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(Ans dem psychologischen Institut der Universität Wtirzbnrg.)

Tatsachen und Probleme

zu einer Psychologie der Denkvorgänge.

II.

über Gedankenzusammenhänge.

Von

Karl Bflhler.

Inhaltsverzeichnis.

$ 1. Über zwigehengedankliche. bewnßte Beziehungen 1

§ 2. Über dag Anfiasgen von Gedanken (das Verstehen von Sätzen) . 12

§ 1. Über zwischengedankliche, bewnßte Beziehungen.

Die Inhaltsanalyse eines Gedankenganges ist mit der Be-

schreibung der Gedanken, die er enthält, noch nicht vollendet.

Wenn die psychologischen Bestimmungen Ihr alle Gedanken

eines Denkprozesses, wie ihn etwa die Beantwortung einer unserer

Fragen voranssetzt, dnrehgeführt wären, so wäre damit noch nicht

erschöpfend wiedergegeben, was in der Denkzeit tatsächlich be-

wußt war. Es läuft außer den Gedanken noch allerhand Wissen

bei unserem Denken nebenher. Wir wissen z. B., ob wir auf

dem richtigen Wege sind, ob wir uns dem Ziele nähern; wir wissen

von einem Gedanken, daß er neu ist, uns jetzt zum erstenmal

anfgegangen ist oder daß er aus unserem Gedächtnisschatz

stammt, vielleicht, daß wir ihn da oder dort anfgelesen haben;

wir wissen von einem späteren Gedanken, wie er mit den ihm

voransgegangenen znsammenhängt nsw. All dies Wissen erfolgt

selten in eigenen Akten, wir sind auch auf seinen Inhalt nicht

besonders gerichtet, es liegt gleichsam zwischen den Gedanken;

IrchiT fgr P.jebvlogie. Ul. 1
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2 Karl Blibler,

die Vp. erklären denn auch häufig »zwischendurch war mir

noch das und das bewußt«.

Nehmen wir als Beispiel ein Protokoll:

K. i'o*). »Wag hat Herbart mit Harne gemein?« — Ja 23”,. —
»Zanächst kam mir der Gedanke an die Asgoziationslehre (Wort Aeeoziation

innerlich gesprochen). Dann hab’ ich nach weiteren gemeinsamen Momenten
gegncht. Es kam mir der Gedanke an Vorstellnng als Träger des Seelen-

lebens (Wort Vorstellnng innerlich gesprochen). Ich dachte aber gleich, das

paßt nicht Dann drängte sich mir anf: Beziehnng anf ein psychisch Reales,

hatte aber sofort damit das Bewnßtsein; darin liegt ja gerade ein Unter-

schied beider. Dann hab' ichs anfgegeben. [Die Vp. ftigt hinzn:] Mit all

diesen Gedanken war eine Beziehung zu der gestellten Aufgabe
bewnßt. Das Ganze war vereinheitlicht durch diese Beziehungen; es war
oben mein Denken getragen von der einen Idee, gemeinsame Merkmale za

finden und jene Beziehungen waren der Ansdruck dafUr.«

K. N^. (Verstehen Sie?) »Wir verachten alles, was sich erklären läßt« —
Ja (6"). — »Sofort nach dem Anhbren kam mir der Gedanke an einen

fanatischen Wirklichkeitsmenschen. Dann der Gedanke an gewisse Ästheten,

und dann sagte ich gleich ja. Die Gedanken selbst genau wiederzageben

wäre sehr schwer . . . Aber es war mir sehr klar der Zusammenhang dieser

Gedanken mit der Aufgabe bewnßt [Und dann noch unter dem Eindruck

des eben Erlebten:] Es ist wunderbar, wie man etwas wissen kann,
ohne es eigentlich zu denken; ich meine, daß es innerhalb des
Wissens gewußte Beziehungen gibt, die gar keinen eigenen
Gegenstand haben!«

In beiden Protokollen waren es Beziehnngeu der Gedanken

zn der Aufgabe, die mit bewußt waren. Was ist denn die Auf-

gabe? Watt hat mit diesem Wort einen realen Faktor in den

Donkvorgängen bezeichnet, einen Faktor, der neben den Assozia-

tionen zur Erklärung des Vorstellungs- (oder Gedanken-) ablanfa

herangezogen werden muß. Ach bat zur Bezeichnung eines ähn-

lichen Tatbestandes bei den Willenshandlungcn den Terminus

»determinierende Tendenz« geprägt. In beiden Fällen handelt es

sich um ein Geschehen. Unsere Beziehungen sind Inhaltskorre-

late zu diesem realen Faktor, in ihnen kommt es zum Bewußtsein,

daß die Aufgabe wirksam ist. Die Aufgabe selbst ist dabei im

Bewußtsein meist nicht durch besondere Inhalte vertreten. Sie ist

inhaltlich nichts als der zweite Beziehungspunkt für jene Be-

ziehungen, ein Punkt in dem Sinne, daß er oft nur durch diese

Funktion im Bewnßtsein uachzuweisen ist.

Ähnlich wie mit der Aufgabe hängen die Gedanken auch häudg

1) Vgl. Uber die Versuchsreihe F den ersten Teil dieser Untersuchung
Arch. f, d. ges. Psych. IX. S. 347 f. Scp. S. 61 f.)
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II. über GedankeDzasammenhinge. 3

nnter sich oder mit anderen, anBerhalb des jetzigen Prozesses

liegenden psychischen Inhalten bewnßt znsammen. Ein Gedanke

bringt manchmal einen Urspmngsnachweis ins Bewußtsein mit

So berichten unsere Vp. bänfig, sie hätten sofort gewußt, der Ge-

danke gehört dem oder jenem Schriftsteller an; bei den Aphoris-

men war es hauptsächlich Nietzsche, dem sie zngeordnet wurden.

>Wnßte gleich: das ist Nietzsche« und ähnliche Angaben kehren

häufig wieder. Das Bewußtsein ist dabei mehr oder minder be-

stimmt Von dem einfachen: >das klingt, wie wenn es dahin ge-

hörte« bis zu dem klaren Bewußtsein von der Rolle oder der

Stelle des Gedankens in einem System finden wir da alle Über-

gänge. »Es war mir auch, als ob ich den Gedanken ans N. schon

kannte, aber ohne klares Bewußtsein Ton dem Zusammenhang, ans

dem er stammen sollte«; »dazwischen wußte ich auch, daß Les-

sing dem nicht fern stehen wUrde, in undeutlicher Erinnerung an

den bekannten .\nssprnch« (K. A^,]). Auf die Frage »Können Sie

sich folgenden Satz sinnvoll ergänzen: Noch eine solche Schlacht,

sprach Moltke, und« — erklärt K.: »ich habe unwillkürlich weiter

gesprochen — und wir sind verloren und das auf Fyrrbus

bezogen, ohne daß mir der Name P. bewußt war . . .«

Andere Bewußtseinsinhalte stellen Beziehungen her zu den

voransgehenden Aufgaben derselben Versuebsstunde; »zwi-

schendurch das Bewußtsein, daß heute schon mehrere Sätze Uber

das Lügen da waren« (D. »daß hente schon einmal das

Verhältnis von Tugend und Lüge behandelt war« (D. A’72); »außer-

dem zwischendurch das Bewußtsein, daß diese Aufgabe anders ist

als die früheren, es war etwas Sitnationsartiges, ich mußte mich

erst anders einstellen« (K. i^;); »war zunächst überrascht Uber

die ganz andere Form dieses Satzes gegenüber den früheren«

(K. Rio) usf.

Mitten durch das Denken hindurch geht oft eine stille Kritik

des gehörten Satzes oder der gestellten Aufgabe: »hier sei wohl

absichtlich etwas recht Femliegendes gefragt« (D. Fj); »wie man
nur so etwas fragen kann« (S. Ca) »das ist doch ein recht tri-

vialer Gedanke«. Manchmal verbirgt sich solch ein Wissen in

einem Affekt: »ich fühlte ein Unbehagen Uber den mangelhaften Hau

des Satzes« (D. F^), »freute mich Uber die schöne Prägnanz des

Satzes«. »Das Ganze war begleitet von dem angenehmen Be-

wußtsein, daß mir das näher liegt als das Vorhergehende« (K. F^)\

!•
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4 Karl BUbler,

»über all dem lag so ein Gefühl, das ich etwa so verstiindlich

machen kann: tant de bruit ponr une Omelette«; >dazwischen

Komik, daß Sie das nicht als selbstverständlich voranssetzen«

(D. -Sie); »außerdem war mir bewußt, daß Sie mir die Antwort

Ja' suggerieren wollten«.

Das ist nur eine kleine Auslese ans den mannigfachen Angaben

Uber zwischengedankliches Wissen. Man muß sich, um das Bild

zu vervollständigen, hinzu ergänzen, was Ach und Messer schon

Uber ähnliche Bewußtseinsinhalte beigebracht haben. Man wird

dort finden, daß insbesondere die Leichtigkeit oder Schwierigkeit

der gestellten Aufgabe, Lösungsmöglichkeiten und ähnliches häufig

als Inhalt solchen Wissens auftreten. Ein paar Beispiele mögen

zeigen, daß diese an Reaktions-» und einfachen Denkversuchen

beobachteten Gebilde sich auch in den komplizierteren Denk-

prozessen nachweisen lassen.

S. C\. »WiBsen Sie, wieviel Stufen die Treppe zum Hanptportal der

hiesigen Universität hat?« — Nein (6'^. — »Bei Stnfen dachte ich ganz schnell

an Stufen irgendeines philosophischen Systems, damit war mir bewußt,
das werde ich nicht lösen können . . .<

In einem anderen Protokoll heißt es »gleich bei Anhören des

Wortes Philosophie Erleichterung: das werde ich lösen können«.

Hierher gehören auch gewisse die Antwort rechtfertigende Be-

wußtseinsinhalte: »ich wußte dabei, daß man noch einen tieferen

Sinn herausbekommen könnte, aber meine Antwort sollte fUr den

an der Oberfläche liegenden gelten« (D. iV(4); »ich wußte mit der

Antwort ,nein‘, daß ich dem Satz eigentlich Unrecht tat, aber ich

hatte mich einmal darauf [eine gewisse Auffassung] eingestellt und

so sollte es bleiben« (D. Na]', »mit der Antwort ,ja‘ war mir zu-

gleich bewußt, daß ich bei einer Begründung eben den

Satz so deuten müßte« (D. Ff). Das sind keine eigentlichen Be-

gründungen der Antwort, diese dürften in einen anderen Zusam-

menhang gehören, sondern nur Hinweise, wie man, etwa zur Rede

gestellt, die Antwort vertreten könnte.

All das bis hierher angeführte zwischengedankliche Wissen

ist einheitlich dadurch charakterisiert, daß es nicht den eigent-

lichen Gehalt der Gedanken trifft und verbindet, sondern nur zu

den Gedanken als Erlebnissen etwas anssagt, sie als Erlebnisse

verbindet. Nicht zwischen Gemeintem und Gemeintem, sondern

zwischen dem jetzt und nachher etwas Meinen oder früher schon
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II. über Gedabkenzusammcubänge. 5

einmal Gemeinthaben stellt es bewußte Verbindungen her. Gehört

es demnach nicht zu dem eigentlichen Denkgchalt, zu dem was

den Denkfortschritt bringt, so hat es doch eine wichtige Funktion

bei unserem Denken zu erfüllen. Es garantiert die Einheitlich-

keit des Denkprozesses und ist der Ausdruck einer Kontrolle, die

der Denkende selbst austtbt über das, was in ihm vorgeht. Wenn
sie gänzlich fehlen, hat der Denkende die Orientierung verloren;

er steht bei einem einzelnen Gedanken ohne zu wissen, was der

eigentlich hier leisten soll. »Was soll mir dasPt »Wie komme
ich doch darauf?« Das sind Fragen, die nicht nur einem zer-

streuten Redner, sondern auch bei verhältnismäßig kurzen Denk-

prozessen Vorkommen können und dann beweisen, daß man den

Faden verloren hat. Der »Faden« ist eben nichts anderes

als die Gesamtheit jener Bewußtseinsinhalte. Die Eigen-

tümlichkeit, die sie den Prozessen aufdrllcken, ist eine Einheitlich-

keit und Zielstrebigkeit. Sie sind kein spezifisches Merkmal für

die DenkVorgänge; man kann sich an Stelle der durch sie ver-

bundenen Gedanken ebensogut Vorstellungen oder Gefühle denken.

Sie stellen also das dar, was die Denkprozesse mit manchen

Willenshandlnngen gemeinsam haben oder wenn man will, sie

charakterisieren die Denkprozesse, welche die Lösung einer Frage

zum Ziele haben, als bewußte Willenshandlnngen*).

Wie werden wir nun diese Bewußtseinsinhalte zu bezeichnen

haben? Manche von den komplexeren werden wohl als eigene

Gedanken aufgefaßt werden müssen, die neben den Hauptgedanken

herlanfen. Es wäre ja durchaus unrichtig zu glauben, es könne

stets nur ein einziger Gedanke im Bewußtsein präsent sein, der

Ausdruck »Gedankenkette« gibt in dieser Beziehung ein falsches

Bild der Tatsachen. Es sind häufig mehrere Gedanken gleich-

zeitig im Bewußtsein, man wird also nichts Besonderes dabei

finden, daß Nebengedanken das Wissen der besebriebenen Art

enthalten können. Aber die meisten der mitgeteiltcn Inhalte sind

so unselbständig und zugleich so einfach, daß wir sie wohl

mit Ach als Beziehungen bezeichnen müssen. Wir wollen sie

zwischengedankliche Beziehungen und zur Unterscheidung von

einer gleich zu behandelnden zweiten Gruppe zwischengedank-

licher Beziehungen Zwischenerlebnisbeziehnngen nennen.

1) Ygl. dazu Ach, a. a. 0. S. 191 ff.
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6 Karl Buhler,

Wir sagten, die Zwischenerlebnisbeziehnngen geben dem Den-

kenden Auskunft Uber das, was in ibm gescbiebt. Da erbebt sieb

gleich die Frage: gebürt dazu nicht eine Reflexion? Mnß man
seine Erlebnisse nicht erst nachträglich znm Gegenstand der Be-

achtung machen, um etwas Uber sie wissen zu können? Wenn
man unter Reflexion einen besonderen Akt der RUckwendung ver-

steht, so muß die Frage verneint werden. Den Vp. ist nichts

von einem solchen Akt bewußt. Die Zwischenerlebnisbeziehungen

scheinen ihnen unmittelbar mit den Gedanken gegeben zu sein.

Das bringt zur Lösung der alten Frage, ob der Akt neben seinem

Inhalt bewußt ist, den Beitrag, daß jedenfalls Beziehungen zwischen

den Akten (oder in Stumpfscher und KUlpescher Terminologie

den Funktionen) bewußt sein können ohne Reflexion. Vielleicht wird

man versucht sein, daraus zu schließen, wenn Beziehungen bewußt

seien, mußten auch die Beziehungspunkte, eben die Funktionen

selbst, bewußt sein. Ob das berechtigt ist oder nicht, brauchen

wir hier nicht zu untersuchen.

Eine andere Frage wäre die, ob diese Zwischenerlebnisbe-

ziehungen nicht Kunstprodukte des Experiments sind. Man
könnte sich ja denken, die Lage als Vp. und das Bewußtsein,

Uber sein Denken berichten zu mUssen, versetze den Erlebenden

in eine Art Reflexionsstimmnng und diese erzeuge die Zwischen-

erlebnisbeziehungen.

Von der Hand zu weisen ist diese Möglichkeit nicht, es mögen

wohl manche den Umständen des Experiments ihre Entstehung

verdanken. Daß sie es alle tun, glaube ich deshalb nicht, weil

sie auch, wie wir aus unseren Erinnerungsversuchen sehließen

können, bei Denkvorgängen auftreten, denen, wie die Vp.

weiß, gar keine Protokollaufnahme folgt. Wohl aber glaube ich,

daß bei weitem nicht alle angegeben werden, die tatsächlich vor-

handen waren, und zwar aus zwei Gründen: einmal weil sie zu

dem Allerselbstverständlichsten und Intimsten gehören, was wir

besitzen, und daher sehr leicht Übersehen werden können, und dann

weil sie, wie uns wiederum die Erinnerungsversuche zeigen werden,

von dem Gedächtnis viel weniger treu festgehalten werden als die

anderen Beziehungen, wir also werden annehmen mUssen, daß sie

nach dem Prozesse schnell vergessen werden.

In der Schilderung der Zwischenerlebnisbeziehnngen ist negativ

schon enthalten, wie die zweite Gruppe von zwischengedanklichen
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II. Ober Gedankenzassmmeiihänge. 7

Beziehnngen zn kennzeichnen sein wird. Ich meine mit der zweiten

Gruppe die eigentlich logischen Beziehnngen; die Beziehungen,

die uns bewußt werden lassen, wie ein Gedanke mit dem anderen

seinem Inhalte nach zusammenhängt, ob sie im Verhältnis des

Gegensatzes oder von Grund und Folge oder ob sie im Wider-

spruch miteinander stehen nsw. Auch diese Verhältnisse sind

uns heim Denken bewußt, vielfach ohne daß wir besonders darauf

achten. Wir wollen die Inhalte, die sie uns zum Bewußtsein

bringen, da sie Gedachtes mit Gedachtem verbinden, als Zwi-

schengegenstandsbeziehungen bezeichnen. Wir werden im

nächsten Paragraphen, bei der Untersuchung des Auffassens

von Gedanken reichlich Gelegenheit haben, sie kennen zu lernen,

hier seien daher nur ein paar zur vorläufigen Orientierung mitgeteilt.

D. Bm. »Bedeutet der Monismus wirklich die Verneinnug der Persön-

lichkeit?« — Ist sinnlos {16">. — >. . . Ich hatte zwischen dem Gedanken an

die Weltanschauung und dem an die Persönlichkeit das Bewußtsein, daß
sie gar nicht in Beziehung stehen; es war wie ein Bewußtsein der
logischen Unmöglichkeit.«

In anderen Protokollen erscheint das Bewußtsein, »daß das ja

genau das Gegenteil von dem vorhin Gesagten ist« oder »daß das

ttbereinstimmt mit etwas schon oft von mir Gedachtem« und ähn-

liches. Es kommt häufig vor, daß die Aufmerksamkeit auf ein

erst nur nebenbei bewußtes logisches Verhältnis gerichtet wird, und

daß es dann zum Gegenstand eines eigenen Gedankens wird. In

diesem Falle wäre aus einer zwischengedanklichen eine inner-

gedankliche Beziehung geworden*).

Manchmal wird von einem Gedanken oder einer Vorstellung

berichtet, sie seien durch eine hinzutretende Beziehung eigentlich

erst in den Denkzusammenhang aufgenommen worden. Dafür eine

charakteristische Angabe:

K. Ql. »Wissen Sic, wo unsere zweite Vi'Sekundennhr jetzt ist?« —
Ja [6").— »Ich batte sofort eine Vorstellung der Zimmerflucht unseres Instituts

mit dem großen Schrank im Mittelzimmer. Ich hin rasch mit dem Blick

dnrebgewandert Dann dachte ich: dort vermutlich (innerlich gesprochen).

Die Vorstellung war sofort da, wie bei einer automatischen Reaktion. Erst
mit dem ,dort vermutlich' tratDenken ein. Eswar wie wenn das
Bild erst dadurch seinen Sinn gewänne*).«

1) Vgl. dazu Arch. f. d. ges. Psyeb. IX. S. 34ö.

2j Man erinnere sich an die im ersten Teil dieser Untersuchung be-

gründete Behauptung, Vorstellungen konnten nicht als BestandstUcke unserer
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8 Earl Buhler,

Dazu das Parallelprotokoll einer anderen Vp.

;

S. Q). — Ja (6^. — »Habe eine deutliche Vorstellung gehabt von dem
großen Zimmer, ich stand an der TUre nach dem Assistentenzimmer und sah

den Schrank, ln dieses Bild war ohne weiteres bineingelegt: wahr-

scheinlich ist sie dort, ohne daß ich etwas dabei gesprochen hätte.«

Zu den Zwischengegenstandsbeziehungen mtlssen auch die Be-

ziehungen gerechnet werden, die mit der Antwort »ja« oder »nein«

im Bewußtsein anfltrcten und eine Begründung dieser Ant-

wort oder ein Wissen um ihren Geltungsbereich, etwa eine Er-

weiterung oder Einschränkung, ausdrticken.

K. »Ist die reine Assoziationspsychologie auch diesseits des Eanais

vertreten?« — Ja (7"). — »Ich hatte etwas wie ein Kartenbild anf einer Fläche

vorstellnngsmäßig vor mir, nnd es war so als ob mein Blick darüber hin-

Btreifte. Darin lag ein Suchen nach einem Ort; ich blieb bei X. [Name einer

Universitätsstadt] stehen nnd sagte ,ja‘ mit Beziehung auf X. nnd auf
andere, die aber nicht in meinem Bewußtsein vertreten waren.«

D. N3 . (Ist es richtig?) »Wenn ihr den Zweck denkt. mUßt ihr auch

den Zufall nnd die Torheit denken.« — Nein (6,6” .
— »Ich hatte sofort das

Bewußtsein, daß das verschieden verstanden werden könnte . . . Jetzt würde

ich sagen: Das »müssen« kann eine logische Konsequenz oder eine psycho-

logische NUtigung bedeuten; das war mir aber nicht so klar bewußt. Daun
kam mir eine dunkle Erinnerung an W., der die Beziehnngsbegriffe so merk-

würdig nnffaßt . . . Dann sagte ich ,nein‘ mit dem Bewußtsein, nnr
die eine Auffassung (psychologische NOtigu ng) damit zn tref-

fen . . .«

K. A'37. (Ist es richtig?) »Wenn Skepsis und Sehnsneht sich begatten,

entsteht die Mystik.« — Ja (13”). — »Hit dem Anhüren hatte ich gleich such

ein allgemeines Verständnis; sofort die Tendenz, den Ausspruch zu billi-

gen . . dann Aufforderung an mich selbst, noch einmal zu prüfen (ohne

Worte) . . . dann sagte ich Ja‘, aber mit dem Bewußte ein, daß nicht alle

Mystik so zn entstehen brauche. Das letztere war im Bewußtsein nur

repräsentiert durch ein gewisses Zaudern beim Ansspreehen des ,ja‘.«

Eine eigentümliche Mittelstellung dürften die bewußten gramma-

tischen Beziehungen einnehmen, die hei unserem sprachlich for-

mulierten Denken auftreten. Sie müssen wohl den logischen Be-

ziehungen zugezählt werden, aber sie haben funktionell eine große

Ähnlichkeit mit den Zwischenerlebnisbeziehungcn. Meine Beob-

achtungen über sie sind nicht zahlreich nnd vielseitig genug, um
hier schon etwas über sie aussagen zu können.

Denkerlebnisse betrachtet werden. Hier haben wir die positive Seite dieser

Aufstellung: wenn sic wirklich ins Denken eintreten, so geschieht das erst

durch Vermittlung eigener Beziehungen. Vgl. anch die Übereinstimmung

dieser Protokolle mit D. Cj, a. a. 0. S. 363.
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Unsere Einteilung der zwischengedanklichen Beziehnngen macht

darcbans nicht den Anspruch darauf, etwas Endgültiges zu bieten,

sondern sie will nur die mannigfaltigen wirklich Vorgefundenen

bewußten Beziehnngen gruppieren. Da sic sich nur auf ein be-

schränktes Material stützt, bietet sie uns natürlich durchaus keine

Garantie für eine Vollständigkeit. Aber ich glaube doch, daß ihr

Gesichtspunkt für die weitere Forschung wird fruchtbar werden

können. Der Unterschied, anf den sie sich stützt, ist aus unseren

Protokollen selbst entnommen nud wird, wie ich glaube, von jedem,

der zu solcher etwas subtileren Selbstbeobachtung befähigt ist,

nacherlebt werden können. Die Unterscheidung von Erlebnis und

Gegenstand ist ja auch sonst geläufig; vielleicht wird der Unterschied

der bewußten Beziehnngen einmal mit anderem zusammen befähigt

sein, ihn fester zu begründen, als das der einfache Hinweis anf die

Selbstbeobachtung vermag. Wir würden dann sagen: der gekenn-

zeichnete Unterschied in den Beziehungen ist vorhanden; dieser muß

anf einem Unterschied der Beziehungspunkte beruhen, also sind wir

berechtigt, in dem was wir znrückschanend über eben gehabte Be-

wußtseinsvorgänge ansznsagen vermögen zu scheiden zwischen dem,

was dem Erlebnis als solchem und dem, was dem in ihm Gemeinten

angehört. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre es interessant zu

wissen, ob die nnterschiedenen Beziehnngen auch in anderen Rich-

tungen Verschiedenheiten aufweisen. Und ich glaube eine solche liegt

in ihrem Verhalten zum Gedächtnis. Einiges werden darüber unsere

Erinnerungsversnehe zutage fördern. Doch sind die Beobachtungen

noch zu spärlich, als daß ich sie hier schon verwerten könnte.

Daß man von anderen Seiten her andere Einteilnngsgesichts-

pnnktc wird finden können, das wird eine genauere Einzelforschung

wohl lehren. Auf schon vorliegende andere Ausführungen will

ich nicht näher eingehen, nur eine der, wie ich glaube, bedeutungs-

vollsten sei hier noch kurz gestreift. Man hat den Beziehungen

seit Locke besonders in der englischen Psychologie viel Beobach-

tung geschenkt. Meinong hat uns in seinen Hume-Studien, II.*)

eine eingehende Darstellung der englischen Relationstheorien ge-

boten und an allen vorausgehenden Einteilnngsversuchen, denen

von Hume, J. Mül und H. Spencer eine scharfe und berechtigte

Kritik geübt. An ihre Stelle hat er eine wohldnrchdachte eigene

1) Wiener Sitznngsberiebte, philos.-hist. Klasse. 101.
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10 Karl Buhler,

Einteilung der Beziehungen gestellt. Er scheidet zwischen Ideal-

relationen und Kealrelationen und gibt uns folgende Begründung

dafür. Er hat die Vorgefundenen Beziehungen in Vergleichnngs-

nnd Verträglichkeitsrelationen geschieden und fragt sich nun, ob

das alle Beziehungen sind. Da findet er drei Gruppen noch nicht

untergebracht, nämlich die Beziehung des Vorstellens auf den

Inhalt, auf den es gerichtet ist, die Beziehungen zwischen den

Elementen einer zusammengesetzten Vorstellung und die Be-

ziehungen zwischen der Relation als solcher und ihren Beziehunga-

punkten (Relationsfundamenten). Den ausschlaggebenden Unter-

schied dieser drei Gruppen gegenüber den früheren findet Meinong
nun darin, daB jene früheren zwischen Vorgestelltem verlaufen,

während die Beziehnngspunkte dieser letzteren (psychisch] real

seien. Er stellt daher den Idealrelationen als koordinierte, übrigens

umfangreichere Grandklasse die Realrelationen gegenüber.

Was ist zu dieser Einteilung zu sagen? Sehen wir einmal von

der etwas gekünstelten dritten Gruppe der Realrelationen ganz ab,

so trifft die Charakterisierung nur auf die zweite Gruppe zu. Denn

die Beziehungen des Vorstellens auf den vorgestellten Inhalt, des Ur-

teilens auf das Beurteilte, des Fuhlens auf das Gefühlte, des Wollens

auf das Gewollte haben doch zwei Beziehnngspunkte, von denen nur

der eine als (psychisch) real im Meinongschen Sinne bezeichnet

werden darf. Der andere, das Vorgestellte usw. ist doch genau

dasselbe wie das, zwischen dem auch die Idealrelationen verlaufen,

eben nur Vorgestelltes. Ich kann mir wenigstens nicht denken,

daß zwischen dem »Inhalte«, auf den sich die psychischen Phä-

nomene beziehen und dem, wozwischen mir eine Vergleichungs-

oder Verträglichkeitsrelation bewußt sein kann, noch ein Unter-

schied bestehen sollte. Es bleiben also nur die Beziehungen zwi-

schen den Elementen einer zusammengesetzten Vorstellung als

zweite Klasse bestehen. Was aber für diese als Unterschied

gegenüber den Idealrelationen bezeichnet wird, das dürfte, wenn

ich recht sehe, in unserer Unterscheidung aufgehoben sein, es ist

nichts anderes als der Unterschied von Erlebnis und Gegenstand.

Wenn das aber richtig ist, dann muß der Umfang der Meinong-
schen zweiten Klasse bedeutend erweitert werden. Denn nicht nur

zwischen den Teilen einer »Gesamtvorstellung«, sondern auch

zwischen verschiedenen »Vorstellungen« können, wie wir gesehen

haben, solche Beziehungen bewußt werden.

Digitized by Google



II. über GedankeDzuaammenhäDgc. 11

Können wir also dem Hauptmotiv der Meinongschen Klassi-

fikation dnrchans zustimmen, so vermag ieh das nicht fUr die

Kebenbestimmung und seine Namengebnng. Er glaubt nämlich

seine Idealrelationen zugleich als Relationen der Spontaneität, die

Realrelationen als solche der Kezeptivität bezeichnen zu dürfen,

weil diese »einfach innerlich wabrgenommen« werden, »während

der ersten Grundklasse eine besondere Tätigkeit wesentlich ist« >).

Von einem solchen Unterschied wissen unsere Protokolle nichts

zu erzählen. Für nicht sehr glücklich, weil zu Mißverständnissen

verleitend, muß ich auch die Meinongschen Termini betrachten.

Wie leicht kann sich doch bei Realrelation der Gedanke an etwas

Anßerpsychisch-Reales einschleichen. Meinong selbst hebt frei-

lich wiederholt hervor, daß eine Beziehung etwas Psychisches ist

und daß auch die Fundamente, auf welchen sie ruht, die

Beziehniigspunkte, stets etwas Psychisches sind. Er leitet uns

anch psychologisch ab, wie wir eigentlich dazukommen zu sagen,

eine Beziehung bestehe zwischen etwas Anßerpsychischem. Da-

nach besteht ein kaum bemerkter Übergang von Beziehungen

zwischen psychischen Inhalten, die erst nur bestehen und dann

nachträglieh bewußt werden, Uber die Fälle, in denen es sich nm
eine Beziehung zwischen einem gegenwärtigen und einem ver-

gangenen oder einem anderen Subjekt angebörigen Inhalt bandelt,

bis zu den Beziehungen zwischen Außerpsychischem. Aber damit

dürfte doch die Bedeutung des Ausdrucks; eine Beziehung be-

steht, noch nicht geklärt sein. Nach Meinong heißt eine Be-

ziehung X besteht zwischen a und b nichts anderes als: »a und h

sind so beschaffen, daß, wenn sie in Relation zueinander gesetzt

würden, * das Ergebnis wäre«*). Für so einfach kann ich das

Verhältnis der beiden Bedeutungen von »eine Beziehung besteht«

und »eine Beziehung ist bewußt« nicht halten. Das Wissen nm
eine bestehende Beziehung oder um das Bestehen einer Beziehung

braucht keine bewußte Beziehung zu sein, ebensowenig wie das

Wissen nm ein Urteil ein Urteil zu sein braucht oder das Wissen nm
ein Gefühl selbst ein Gefühl ist. Auch nennen wir in ganz gutem Sinne

oft so komplizierte Verhältnisse Beziehungen, daß man gar nicht

1) Vgl. Meinong, a. a. 0. S. 719. Ich weiß nicht, oh diese An-

sebaunng in den neueren Abhandlungen Meinonge und seiner Schüler fest-

gehalten wurde oder nicht.

? Ebenda. S. 722.
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12 Karl Buhler,

daran denken kann, sie könnten als einfache Beziehungen znm

Bewußtsein kommen. Ich meine, was das heißt eine Beziehung

besteht, das sollten wir der Erkenntnistheorie zu erörtern über-

lassen. Die erkenntnisthcoretiscbe Behandlung der Beziehungen

wird dann auch in sehr gutem Sinne die Termini Realbeziehnngen

und Idealbeziehnngen verwenden können*), während es innerhalb

der psychologischen Betrachtung doch nicht ganz richtig ist, von

Idealem und Realem an dem Bewußten selbst zu sprechen.

An der großen Bedeutung, welche den bewußten Beziehungen

in all unserer Denktätigkeit zukommt, ist wohl kaum je von

Forschern, die mit den Tatsachen in Kontakt standen, gezweifelt

worden. Eher war man versucht, sie zn überschätzen, das

Denken geradezu als beziehende Tätigkeit zu definieren und die

einzigen für das Denken charakteristischen Bewußtseinsinhalte in

bewußten Beziehungen zn suchen. Ich glaube das gebt zu weit;

es dürfte doch schwer halten, was uns z. B. als Bedeutung eines

Wortes oder einer Wortgrnppe bewußt wird, neben Vorstellungs-

elementen in lantcr Beziehungen aufznlösen. Andererseits muß

zugegeben werden, daß eine ganze Reihe gerade der wichtigsten

Denktätigkeiten inhaltlich dnreh das Bewnßtwerden einer be-

stimmten Beziehung charakterisiert sind. Einer von ihnen, dem

Verstehen, wollen wir gleich etwas nachgehen.

§ 2. Über das Anffassen von Gedanken (das Verstehen von Sätzen).

Was geht in uns vor, wenn wir Worte oder Sätze verstehen?

Es ist leicht zu sehen und wird von niemandem bestritten, daß

vom Subjekt aus dem zu Verstehenden etwas entgegengebracht

wird und daß es mit diesem irgendeine Verbindung eingeht.

Herbart und seine Schule haben sich mit besonderer Liebe dieses

Vorgangs angenommen, und cs ist ja bekannt, daß Herbart das

kostbare Wort Apperzeption gerade für die Tatsachen des Auf-

fassens, zu denen auch unser Verstehen gehört, verausgabt hat.

So übereinstimmend nun die Ansichten Uber das Wesen des Auf-

fassnngsprozesses sind, so strittig und ungeklärt sind seine Ein-

1) z. B. als Beziehungen zwischen Objekten einerseits und Begriffen

andererseits, wenn man mit KUIpe und Messer die Gegenstände in Be-

griffe und Objekte einteilt.
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zelheiten. Was ist denn das Entgegengebrachte und welche Ver-

bindung geht es mit dem zu Verstehenden ein? Vom Gesichtspunkt

der Logik aus ist das in den meisten Fällen sehr leicht zu be-

antworten; der neue Gedanke (oder was es sonst sein mag) wird

einem alten, allgemeineren subsumiert. Aber wie ist das psycho-

logisch zu beschreiben? Unsere Protokolle geben uns wenigstens

auf die Frage nach der Art dieser Verbindung eine Antwort. Sie

ist nichts anderes als eine bewußte logische Beziehung,

die das Verhältnis des zu verstehenden Gedankens zu

einem bekannten zum Bewußtsein bringt. Dem gebotenen

Gedanken wird tatsächlich in vielen Fällen ein allgemeinerer ent-

gegengebracht und das Erlebnis des Verstehens besteht nun gerade

darin, daß die Vp. weiß, daß und wie der speziellere mit dem all-

gemeineren zusammenhängt, aus ihm abzuleiten ist. Aus einer großen

Anzahl seien nur ein paar Protokolle als Belege dafUr angeführt.

K. AtjIi. (Verstehen Sie?). »Man mnß sowohl mitleidig als grausam

sein, nm eins von beiden sein zu kbnnen.» — Ja iS?"). — »Zunächst war

ich dem Satze gegenüber vollständig ratlos. Es trat ein Sueben ein, das

hier den Charakter eines wiederholten Sichvcrgegcnwärtigcns der beiden

Teile des Satzes trug; so etwa, wie wenn ich mich gefragt hätte »wie fängt

man das an. grausam zu sein, um mitleidig sein zu kUnnen und umgekehrt?«

iDas ist nur Umschreibung, in Wirklichkeit nichts gesprochen). Auf ein-

mal kam mir plötzlich und unerwartet der Gedanke, daß die

Ausschließlichkeit des einen oder anderen Zustandes sich

selbst anfhebt, daß beide eben nur durch den Kontr.ast bestehen können
,was durch diese vielen Worte wiedergegeben werden soll, ist gedanklich ein

einziger Akt gewesen). Dann hab’ ich mir die Sätze noch einmal wiederholt

und dabei hatten sie eine andere Beleuchtung, ich verstand sie.«

K. Nne. (Verstehen Sie?) »Die schönsten Farben, in denen die Tu-

genden leuchten, sind die Erfindung derer, die ihrer ermangelten.« — Ja i21").
—

»Erst wieder dieselbe Ratlosigkeit dem Satze gegenüber; ich konnte den

Besitz und Mangel an Tugenden nicht in den verlangten Gegensatz bringen.

Damit war verbunden ein Suchen (anschaulich nur repräsentiert durch Augen-

bewegungen, so wie ein Hin- und Hergleiten anf einer Fläche), durchsetzt

mit gelegentlichen Nachklängen der gehörten Worte, bald aus dem ersten

Teil des Satzes, bald ans dem zweiten. Dann kam plötzlich das Verständnis

mit einem Affekt wie aha! [nicht gesprochen); und dieses Verständnis
hat lediglich eine entfernte Analogie zur Grundlage gehabt,
ich will lieber sagen eine übergeordnete Beziehung, nämlich,
daß man das am höchsten stellt, was man selbst nicht hat Daran
war das Verständnis geknüpft und dann hab' ich ja gesagt«

K. /?24. (Verstehen Sie?) »Du fragst, wie anf den Banm der Apfel

sei gekommen. Ein anderer bat indes ihn schweigend abgenommen.« —
Ja (10"). — »Nach einer kleinen Pause des Nachdenkens (darin ein Wort-
fragment wie Unterschied) kam mir der Gedanke an theoretisches und
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praktisches Verhalten (theoretisches nnd praktisches als Worte}; damit
wußte ich, daß ich es verstehe. In dem Gedanken lag auch etwas

von Übervorteilnng des Theoretikers dnrch den Praktiker.«

K. Ri. «Leicht mag, wer sieht die Fracht, des Baumes Namen sagen;

ein Gärtner sieht am Baum, was er fUr Frucht wird tragen.« — Ja (21",i.
—

>Es stUrte mich erst die Betonung des Wortes Gärtner in dem vorgelesenen

Satz; ich habe ihn mir wiederholt nnd Baum dabei betont Daran schloß

sich ohne besondere Energie eine Überlegung, wie das gemeint sei. Dann
plötzlich ein Aufblitzen so wie mit aha! und dabei die Bewußtseinslagc, die

ich so ausdrUcken konnte: natürlich, das ist ja viel schwieriger. Als Grund-
lage dafür diente mir derGedanke an das Schließen vom Zweck
auf die Mittel nnd umgekehrt und das von der Wirkung auf
die Ursache nnd umgekehrt, oder besser ausgedrUckt, der Ge-
danke an die verschiedene Wertigkeit dieses Schlioßens. (Verbal

war nichts gegeben als das Vorgelesene und seine Reproduktion.)«

Es omB wohl in die Augen springen, daß diese üeschreibnngen

typisch sind für sehr viele Fälle unseres gewöhnlichen Denkens.

Man trifft auf einen etwas schwierigeren fremden Gedanken, stutzt

ein wenig und plötzlich geht einem das Verständnis anf wie durch

eine Erleuchtung. Man darf dabei nicht Übersehen, daß hier nicht

das schlichte Vorhandensein eines allgemeineren Gedankens das

ganze Erlebnis ansmacht; nein, erst die bewußte Beziehung

desselben zu dem zu verstehenden bringt diesem jene
»neue Beleuchtung«, die »eigene Färbung«, von der die Vp.

häufig berichten nnd mit der sie das Charakteristikum des ver-

standenen Satzes gegenüber dem unverstandenen treffen wollen.

Wenn der Prozeß dnrch irgendwelche Umstände in die Länge

gezogen wird, kommt diese Beziehung in einem besonderen Akt

zum Bewußtsein; »ich wußte, daß ich ihn daraus ableiten könnte«,

oder »daß ich es damit beweisen könnte«, »ich wandte das anf

unseren Gedanken an« oder schlicht »ich kehrte damit zu unserem

Gedanken zurUck«.

D. Neu- ». . . da kam plötzlich der Begriff einseitige Wahrheiten (inner-

lich gesprochen) und ich wußte, daß ich den Satz damit beweisen
könnte.«

K. .V«. (Verstehen Sie?) »Erst wenn der Geist in die Moral fährt,

geht der Teufel los.« — Ja (11"). — »Berührte mich erst komisch: wer wohl

BO etwas sagen könne. Dann Erinnerung an das Verhältnis zwischen Naturalis-

mus und Moral nnd damit hatte ich den Zusammenhang; ich wußte,

daß der Gegensatz zwischen Naturalismus und Moral ge-

meint sei . . .«

K. B». »Hat Eucken recht, wenn er meint: Selbst die Schranken

der Erkenntnis könnten nicht zum Bewußtsein kommen, wenn der Mensch

nicht irgendwie Uber sie hinansreichte?« ». . . (Kurze Überlegung, wie E.wohl
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la diesem Satz gekommen. Dann plötzlich ahat): Das ist die bekannte
Anschannng, daß Grenzen nnr von Überragendem ans fest-

gestellt werden können. (Ohne Worte} . . .<

In diesen Protokollen erschien der entgegengebracbte Oedanke

als der allgemeine, ans dem der zu verstehende abgeleitet werden

konnte. Es ist wichtig zn sehen, daß dem Verstehen auch das

umgekehrte Verhältnis zugrunde liegen kann. Der gebotene Ge-

danke kann an einem bekannten spezielleren gleichsam erprobt

werden, kann durch seine Anwendung auf ein Beispiel verstanden

werden.

D. A’ij. (Verstehen Sie?) »Erst wenn der Geist in die Moral fahrt,

geht der Teufel los.« — Ja (9^. — ». . . Das Verständnis trat ein mit
dem Wort Nietzsche. Das war das Symbol fUr den Gedanken: N. ist

ein Beispiel dafür, daß, wenn man geistreich sein will nnd Ethik treibt, man
die Geister hintereinander jagt . . .<

D. A». (Verstehen Sie?) »Wir dichten da nicht, wir rechnen. Aber

damit wir rechnen können, batten wir zuerst gedichtet« — Ja (12"). — »Es

hat sich ein konkreter Gedanke nntergeschoben. Ich dachte an die Psycho-

logie, daß man da die liechnnngsmethoden eingefUhrt bat nachdem man erst

Dinge eingefUhrt, die nicht erfahrbar sind. Damit war das Bewußtsein ge-

geben, daß das erweitert werden könnte, nnd so war der Satz verstanden.«

In all unseren bis jetzt betrachteten Fällen liegt ein offen-

kundiges Snbsumtionsverhältnis der beiden Gedanken vor. Es

sollen nun ein paar Beispiele folgen, die der Logiker nicht so

leicht in eine Formel bringen wird, die aber psychologisch be-

trachtet den mitgeteilten vollständig gleichwertig sind. Es handelt

sich bei ihnen um eine Einordnung in einen bestimmten Gedanken-

kreis, ans dem heraus sie ihr Verständnis finden; »Ich verstand

den Gedanken dadurch, daß mir zum Bewußtsein kam, das ist

Nietzsche« oder »gehört zum Milieu N.s«. Manchmal kann man
von einer Art Etikettierung des Gedankens sprechen. »Das Ver-

ständnis war gegeben mit
,
göttlicher Wahnsinn' (euphemistisch ge-

nommen)« (K. A45). Man wird sich hier auch an die längst be-

kannte Bedeutung der Namengebung fUr das Erkennen erinnern.

Beide Gedanken können auch objektiv betrachtet im Verhält-

nis der Identität zueinander stehen. Das kommt dann im Er-

lebnis selbst in verschiedener Weise zum Ausdruck: »das ist das-

selbe wie«, »das ist die bekannte Anschauung«; die Gedanken

unterscheiden sich dann nur durch die Formulierung, es sind ver-

schiedene Bilder, durch die dasselbe ausgedrllckt wird. So ver-

steht K. JVj5 (»Durchschauen durch den letzten Schleier, das wäre
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die große Müdigkeit und aller schaffenden Endet] durch den Ge-

danken an das Bild von Sais. D. denkt bei -4i2*) (O'J® iirgrer

Student, je frömmrer Pastor(-) »das ist dasselbe wie das bekannte

Gleichnis vom gärenden Most und dem guten Wein, der daraus

entsteht«. Oder der auffassende Gedanke erscheint wie eine Über-

setzung des zu verstehenden in die Prosa, d. h. allgemein in eine

geläufigere Form: »das heißt also soviel wie«.

K. Aloj. iVerstchon Sie?) »Wo ist ein Meer, in dem man wirklich

noch ertrinken kann — dieser Schrei klingt durch unsere Zeit« — Ja (11";.

—

»Zunächst ein Nachhall der Worte, ein Abwarten. Dann tauchte ein Ge-
danke auf, der an das innerlich gesprochene Wort Vertiefung gcknUpft war:
etwas, dem man sich mit ganzer Seele hingeben kann, eine große gewaltige

Idee, nnd damit hab' ichs verstanden (die Worte sind nur Explikationen

des vorhin wortlos Gedachten;.«

Schließlich kann es auch das Verhältnis der Begründung
sein, in dem der Auffassende zu dem gebotenen Gedanken steht.

K. AV (Verstehen Sie?) »Das Zukünftige ist ebenso eine Bedingung

des Gegenwärtigen wie das Vergangene.« — Ja (6'0. — »Ich habe gleich an
Zwecksetzung gedacht. Das Wort Zweck hab’ ich innerlich gesprochen nnd
damit gemeint, daß Zwecke einen großen Einfluß auf das Bandeln haben.

Vor dem ja ein ganz momentaner fluchtiger Rückblick, der eine Art Zu-
stimmung enthielt: ich bin der Aufgabe gerecht geworden.«

D. A’ii. (Verstehen Sie?) »Auch die Wahrhaftigkeit ist nur eine Leiter

zur Erkenntnis, nicht die Leiter.« — Ja (14"). — «... PlUtzlich mit aha!

ein fluchtiger Gedanke, den ich so wiedergeben kUnnte: auch der Irrtum

dient der Wahrheit oder auch die LUge muß der Wahrheit dienen. In
diesem positiven Satz war das Verständnis des negativen ent-
halten.«

D. Aijg. (Verstehen Sie?) »Unter dem Segel ist gut rudern.« — Ja
(7";. — »Erst dachte ich an den Schatten des Segels. Dann halt! nein: wenn
das Segel selbst schon einen Teil der Arbeit tnt Damit hab' ichs ver-

standen . . .«

K. Aa». (Verstehen Sie?) »An welche Menschen hast du einmal ge-

glaubt? Ihre Summe verrät dir deinen Glauben an dich.« — Ja (44"). —
»Erst war mir das ,Snmme‘ ganz unverständlich. Dann kam mir ein all-

gemeiner Gedanke, den ich ungefähr so formulieren kann: Daß aus dem
Verhalten zu anderen Menschen auf die eigenen Ideale oder Ziele geschlossen

werden kUnne. Damit hab' ichs verstanden . . .<

Doch wenn man sich die Fälle des BegründnngsverbältnisseB

etwas genauer ansieht, drängt sich einem ein Zweifel auf. Ist

der begründende Gedanke wirklich als etwas aufznfassen, was

das Subjekt aus seinem Gedächtnisschatze dem zu verstehenden

1) Vgl. Uber die Versuchsreihe A die Erinnerungsversuche S. 34.
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II. über Oedankenznsammenhäoge. 17

entgegenbringt? In einzelnen Fällen (etwa D. und K. Ni)

wird man diese Frage bejahen können; in anderen aber steben

wir häufig vor einer anderen Anffassungsmöglichkeit. Der begrün-

dende Gedanke erscheint dort als die in dem gebotenen Satze

schon mit angelegte, aber noch nicht eigens ausgedrUckte Ergän-

zung des Gedankens. Die Vp. denkt einfach den Satz zu Ende

und das Hinzngedachte wirft dann ein Licht auf das Gebotene.

Man sehe sich einmal folgende Protokolle daraufhin an:

D- (Verstehen Sie?) »Weil ihr Uber das, was ist, lügt, darum
entsteht euch nicht der Durst nach dem, was werden soil.« — Ja (9"). —
>. . . Das ganze V'erständnis war mit dem Wort Optimismus gegeben (den

Begriff hatte ich voraus, das Wort kam nach) ...»

E. .4i(e. (Verstehen Sie?) »An Gedanken geht viel ein. wie am rohen

Tuch.» — Ja (22"). — »Es kam mir gleich der Gedanke an Verarbeitung (das

Wort akustisch-motorisch), gemeint war damit, daß einem mehr einfälit, als

man verwerten kann. Damit war das Verständnis gegeben . . .<

K. JVji. (Verstehen Sie?) »Unter den Verbrechern soli man nicht die

Schafte suchen, sondern unter denen, die nichts verbrechen.» — Ja (14").

—

»[Zunächst ein Suchen, dem der Sinn zugrunde lag: wie kann man so etwas

sagen?] . . . Dann hab’ ich mich auf Verbrechen konzentriert, in diesem Äns-

dmek wurde die Lösung gesucht. Plötzlich mit einem inneren Elan der

phänomenologisch gar nicht repräsentierte [d. h. ganz unanschanliche] Ge-

danke: Diejenigen, die nichts verbrechen, sind eben so schlau, daß sie mit

dem Gesetz nicht in Konflikt kommen. Damit hab’ ichs verstanden ...»

Die Vp. würde, wenn eie ihrer Gedankenfolge gleich in Worten

einen Anadrnck gäbe, hier nicht »denn« sondern »nämlich»

sagen; »nämlich beim Verarbeiten» oder »nämlich im Sinne des

Optimismus». Aber diese Ergänzung muß dann ja ror dem Ver-

stehen liegen. Kann man sich denn denken, daß ein Gedanke

zu Ende gedacht und dann erst verstanden wird? Das führt uns

auf die allgemeinere Frage, was denn eigentlich vergebt bis

zum Eintritt des charakteristischen Aha, mit dem das Ver-

stehen vollendet ist. Das eine, glaube ich, zeigen doch unsere Proto-

kolle mit voller Klarheit, nämlich daß das charakteristische

Verständniserlebnis zwischen Ganzem und Ganzem statt-

findet. Daraus geht aber ohne weiteres hervor, daß das Anfzn-

fassende zunächst ein Ganzes geworden sein muß, bevor es auf-

gefaßt werden kann.

Wie hat man sich nun die Bildung dieses vorläufigen, dieses

sufznfassenden Ganzen zu denken? Wir stehen da vor der Kehr-

seite des Problems, auf das die Sprachpsychologie stößt: Wie zer-

legt sich der einheitliche Gedanke in die Bedeutungen der Worte,

Archiv für Ppyebolofie. XII. 2
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18 Karl BUhler,

durch die er sprachlich formnliert wird? Unsere Frage lautet: wie

baut sich der zu verstehende Gedanke ans den Wortbedentnngen

auf? Leider lassen ans hier die Protokolle fast ganz im Stich.

Ich kann nur zwei Fingerzeige in ihnen entdecken, die ans nngeikhr

angeben, an welche Analoga sieh eine vorläufige Vorstellang tiber

den Charakter dieser Vorgänge wird anlehnen können. Der eine

scheint mir darin gegeben, daß man manchmal von einer verschie-

denen Tiefe des Verständnisses reden kann. »Den auf der Ober-

fläche liegenden Sinn hab’ ich wohl erfaßt, aber den tieferen, den

eigentlichen Sinn des Satzes kann ich nicht finden. < Es ist klar,

daß unser Aha-Erlebnis stets zu dem tieferen Sinn führt; man

könnte nun sagen, diesem tieferen Verständnis gehe stets ein ober-

flächlicheres, ein Erfassen des Satzes seinem Wortsinn nach,

voraus, und das konstituiere das vorläufige Ganze. Das wäre im

Grunde nur eine ZurUckschiebung der Frage, weil auch das Ganze

des Wortsinnes erst gebildet werden muß, aber wir hätten das

Ganze doch an der Stelle, wo wir es nachweisen können, bei

dem tieferen Verständnis, begreiflich gemacht.

Fruchtbarer noch als diese Überlegung kann wohl der Hinweis

auf die Selbstbetätigung, das Konstruieren, der mir in unserem

»nämlich€ zu liegen scheint, werden. Man vergegenwärtige sich

einmal, was geschieht, wenn wir auf einen grammatisch einwand-

freien Satz mit unvoUziehbarem Sinn stoßen. Wir wissen, was der

Satz von uns verlangt, aber gleichzeitig wissen wir auch, daß wir

seine Forderungen nicht ausftthren können. Wenn wir diese Be-

obachtung verallgemeinern dürfen, dann haben wir unser vor-

läufiges Ganzes als eine einheitlich erfaßte Aufgabe anzusehen.

Wir würden uns dann zu denken haben, daß die Anweisungen,

die in der grammatischen Konstruktion des Satzes liegen, vielleicht

mit der Bedeutung des einen oder anderen dominierenden Begriffes

als Substrat zusammen zu unserem vorläufigen noch mehr formalen

Ganzen führen. Erst die Erinnerungsversuche werden uns einen

Weg zeigen, auf dem man diese Vorgänge einer Analyse wird

zugänglich machen können und sie werden uns auch schon einige

Beobachtungen im Sinne der letzten Vorstellang bieten. Hier

bandelt es sich nur darum, das charakteristische Schlußerlebnis

dieses ganzen Prozesses, an dem der unverstandene zum verstan-

denen Satz wird, zu beschreiben.

Wie wir gesehen haben, ist es ein Beziehungserlebnis, das
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II. über Gedtskenzasammenhänge. 19

BewnBtwerden einer logischen Beziehung zwischen einem gebotenen

and einem schon gehabten, schon zu nnsercm geistigen Besitz

gehörenden Gedanken. Wir können ganz im Sinne Herbarts

sagen, der zn apperzipierende Gedanke wird im Verstehen eii>-

geordnet in die Reihe der Gedanken, Uber die wir schon ver-

fügen. Nur ist das nicht real, sondern ideal anfznfassen; dem

neuen Gedanken wird durch die logische Beziehung zn einem

bekannten seine Stellung in der ideellen Gedankenordnnng an-

gewiesen. Ob wir den anfgefaßten Gedanken nunmehr auch

za den unseren zählen dürfen, ob wir ihn behalten und im ge-

gebenen Moment Uber ihn wieder verfügen können, das hat mit

dem Verstehen an sich nichts zn tun. Die Einordnung hat nur

den Wert, daß sie näher bestimmt, was gemeint wird. Einen

Satz verstehen heißt ja (durch eine einfache Umschreibung ans-

gedrttckt) wissen, was mit ihm gemeint ist; und dieses »was« wird

eben in der beschriebenen Art bestimmt. Wenn wir das mit den

Ergebnissen unserer Gedankenanalyse vergleichen, so können wir

aach sagen: die Erlebnisse des Verstehens, die wir unter-

sacht haben, stellen einen Fall des indirekten Meinens

dar, man weiß in ihnen, daß der Satz dasjenige meint, welches

mit dem entgengebracbten (anffassenden) Gedanken in der be-

stimmten, zum Bewußtsein kommenden Beziehung steht

Nach dieser letzten Formulierung erhebt sich natürlich sofort

die Frage, ob man denn einen Satz nicht auch direkt verstehen

könne. Ich glaube sie bejahen zn dürfen und möchte zur BegrUn-

dang auf die auch in unseren Versuchen häufig wiederkehrenden

Aassagen hinweisen »diesen einfachen Gedanken habe ich ohne

weiteres verstanden«, »ich habe den Gedanken einfach ent-

gegengenommen«, »ich habe nichts erlebt, als daß ich wußte,

was der Satz ausdrUcken will«. Dieses direkte Meinen dürfte

auch die Regel bilden beim Verstehen isoliert gebotener Worte;

das scheint mir aus der Untersuchung Messers hervorzngehen.

Doch ist auch hier das indirekte Meinen gar nicht selten, wie

gerade Messer so schön gezeigt hat, indem er nachwies, daß sehr

häufig auch hier das Sphärenbewußtsein der übergeordnete Be-

griff, der koordinierte Begriff usw. eine Rolle spielen >). Nur kann

icb nicht glauben, daß die Rolle, wie Messer noch meint, mit

1) Vgl. Heiser, a. a. 0. S. 71 ff.

2«
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20 Karl Buhler,

ihrem einfachen Dasein schon ansgespielt sei; das wichtigste bleibt

doch, daß es znm Bewußtsein kommt, was das zu verstehende

Wort mit den »reproduzierten Inhalten« (Messer nennt sie noch

Vorstellungen, es dürften aber meist gedankliche Inhalte sein] zu

tun hat. Was nützt es mir, wenn mir auf »Butter« der BegriflF

Lebensmittel oder eine optische Vorstellung znm Bewußtsein kommt,

wenn ich nicht weiß, daß und wie beide znsammengehüren

?

Damit wird natürlich kein eigener Urteilsakt verlangt »B. ist ein

L.<, sondern nur eine schlichte logische Bewnßtseinsbeziehnng.

Ein Pnnkt ist nun bei unserer ganzen Analyse noch im Dnnkeln

geblieben. Wir sprachen stets von Gedanken, die vom Subjekt

aus dem Anfzufassenden entgegengebraebt werden. Man wird doch

ebensogut sagen können, das Anfznfassende wecke diese Gedanken

in dem Subjekt, erinnere an diese Gedanken und wird dann vor

allem vor der Frage stehen, wie das geschehe. Wir haben diese

Frage als eine nach dem realen Gedankenznsammenhang noch

einstweilen znrückgestellt und auch den anffassenden Gedanken

zunächst als gegeben angesehen. Daß das nur eine Isolierung znm

Zwecke der Darstellung bedeutet, braucht wohl nicht erst hervor-

geboben zu werden. Wir können uns somit gleich noch ein paar

interessanten Besonderheiten der Verständniserlebnisse znwenden.

Eine auffallende auch von Messer schon beim Wortverständnis

beobachtete Erscheinnng ist der Wechsel des Verstehens*).

Jeder von uns kennt das eigenartige Vergnügen, das an den mo-

mentanen Umschlag der Auffassung eines Satzes gebunden ist; ist

das doch ein Effekt, mit dem der gedruckte und gesprochene Witz

in ungezählten Variationen operiert. Dieser Wechsel kann nun

auch denkpsychologisch wertvoll werden, weil er eine Variation

des Verständnisses bei Konstanz des Gebotenen darstellt. Ich kam

nach einigen Gelegenheitsbeobachtnngen auf den Gedanken, diese

Chance anszunützen, und habe mir eine stattliche Sammlung von,

wie ich glaubte, aussichtsreichen Versuchsbeispielen angelegt. Ich

meine auch, damit müßten sich diese Erlebnisse am besten stu-

dieren lassen. Ich konnte aber, da sich andere Untersnehnngs-

ziele als näherliegend erwiesen und es sich auch bald herans-

stellto, daß diese mehrdeutigen Sätze des Hausgebrauchs geübten

Denkern nicht genügend stofflichen Widerstand boten, nur wenige

1) Vgl. Messer, a. a. 0. S. 89ff.
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II. über Gedankenzasammenhänge. 21

Ton ihnen als VersncbsbeiBpiele benntzen nnd habe ancb von

diesen keine recht befriedigenden Resultate erbalten. Es kann

aach sein, daß die Sache nicht so gnt gelingt, wenn man darauf

vorbereitet ist. Die hier mitznteilenden Fälle sind daher größten-

teils Gelegenheitsbeobachtnngen.

D. iVjo. (Verstehen Sie?) >Es gibt einen Grad von eingefleiachter Ver-

logenheit, den nennt man das gute Gewissen.« — Ja (6"). — »Erst dachte

ich daran, daß ich schon oft Antipathie empfunden gegen die Versnche

mancher Philosophen, die im Menschen unter allen Umständen etwas Höheres

hnden wollen. Wenn alle seine Schranken erkannt sind, dann mnß bei

ihnen das Gewissen herhalten, nm ihn in eine höhere Welt zu erheben. Ich

meinte damit den Satz verstanden zu haben, so in dem Sinne einer krank-

haften Sucht nach etwas Höherem. In diesem Moment wurde das .gnt' be-

tont und damit war die Sache ganz anders; jetzt dachte ich: Diejenigen die

immer ein gutes Gewissen haben, das sind in der Tat die verlogensten

Menschen, die man sich denken kann. [Dazu die Nachbemerkung:] Das
betonte gnt hat eine kolossale Änderung in mir hervorgernfen;
ich hätte ans dem ersten Teil heraus vielleicht Uber Kant ge-
sprochen, nach dem betonten gnt hätte ich kein Wort mehr
über Philosophen gesagt, sondern mich Uber das praktische
Leben verbreitet.«

K. J?io. (Verstehen Sie?) »Der Mangel mag dem Fleiß einmal ins

Fenster schauen, doch zu der TUr hinein darf er sich nicht getrauen.« —
Ja (19T. — ». . . Erst dachte ich, Mangel gilt doch als Reiz fUr den Fleiß

(ohne Worte), dann mit aha! Das ist Ja anders gemeint: Mangel ist hier

etwas, was durch den Fleiß vertrieben werden kann. Dieser Gedanke war

ganz allgemein nnd ohne irgendwelche sinnliche Repräsentation, nur vom
Satze her hatte ich noch eine optische Vorstellung wie von einem Gans mit

Fenstern . . .«

S. Am- (Verstehen Sie?) »Der eine schlägt den Nagel ein, der andere

hängt den Hut dran.« — Ja (8"). — »Erst dachte ich, der eine unterstützt

den anderen. Dann nein, der eine tut die Arbeit, der andere hat die Frucht

davon. Diese Wendung trat ganz plötzlich ein, ich weiß nicht warum und
wie . . .«

Was geschieht hier? Das erste Protokoll gibt uns darauf eine

ziemlich bestimmte Antwort; Es findet eine kleine Änderung, Ver-

schiebung, an dem aufznfassenden Ganzen statt und darauf erfolgt

eine vollständige Nenauffassung. Häufig geht wie auch in dem

zitierten Beispiele die Änderung von einem Wort ans. Dieses

ist zweideutig, nnd zufällig geben beide Bedeutungen mit denen

der Übrigen Worte zusammen zwei verschiedene Gedanken. Man

sieht das schön an folgender Beschreibung:

G. A44. ». . . Ich hab’ sie nach dem Zweck ihres Daseins gefragt.« —
Ja. — »Erst faßte ich es in dem philosophischen Sinn auf. Dann nach einer

kleinen Panse kam mir zum Bewußtsein, daß Dasein ancb noch eine andere
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Bedeatnng habe. DasWort schien mir plötzlich anders geworden,
eine ränmliche Bedentnng gewonnen zu haben. Damit wußte ich

anch
,
daß das einen anderen Sinn des Satzes gäbe

,
ich wußte ungefähr

welchen, hab' mir ihn aber nicht ausgedacht«

Daa Motiv für die Andernng ist meist in einer Unznfrieden-

heit mit der ersten Auffassung zu suchen;

D. N^. (Verstehen Sie?) >Wir verachten aUes was sich erklären läßt« —
Ja (6"). — »Es kam mir sofort das Schlagwort Reiz des Geheimnisvollen

(innerlich gesprochen). Damit wußte ich, daß so das Paradoxe etwa auf-

gehoben werden kann. Aber es blieb ein unbefriedigender Rest zurUck. Da
kam mir eine Erinnerung an das Aufkiärnngszeitalter und meine Stellung

zu ihm (ich finde es abgeschmackt, alles erklären zu wollen). Aber anch

jetzt blieb noch eine Mißstimmung. Da kam mir plötzlich die Wendung:
erklären heißt beherrschen, was erklärt ist ist beherrscht und damit abgetan.

Das erst gab ein befriedigendes Verständnis.«

Die Auffassungen brauchen nicht so streng nacheinander zu

erfolgen wie in unseren bis jetzt angeführten Fällen; sie können

gleichzeitig im Bewußtsein bestehen.

D. A 2̂5. (Verstehen Sie?) »Durchschauen durch den letzten Schleier,

das wäre die große Müdigkeit und aller Schaffenden Ende.« — Ja (26"). —
»Letzter Schleier hat mich gefesselt Ich dachte, fUr mich hat das keinen

Sinn, weil ich keinen letzten Schleier anerkenne. Aber für PhUosophen wie

Schopenhauer, die ihre Weisheit fUr die letzte halten, stimmt das, fUr

sie liegt dahinter eine Ermüdung. Inzwischen bat sich der Gedanke ge-

wendet ich dachte, wenn der Reiz des Schaffens wegfallt, dann . . . Darauf
bat mich eine komplexe Erinnemng an Pezoldt geführt, der die Wissen-

schaft fUr endlich hält nnd nach ihrer Vollendung doch ein goldenes Zeit-

alter annimmt. In der zweiten Auffassnng lag mein Widerspruch gegen
diese Pezoldtsche Ansicht Neben beiden Auffassungen ging eine
mehr religiöse Wendung her: Das Durchschauen kommt zuletzt,

dann folgt das Ansrnben. Das war gleichzeitig mit den beiden
anderen, aber ohne daß ich es besonders beachtet hätte.«

Sogar vor der Auffassung kann die Mehrdeutigkeit zum Be-

wußtsein kommen.

D. Ns'). — Ja (6,6"). — »Ich hatte sofort das Bewußtsein, daß das

verschieden verstanden werden kUnne. ohne noch klar zu wissen, wie. Es
lag an dem ,mUssen‘. Jetzt würde ich sagen: Das ,müssen' kann eine

logische Konsequenz oder eine psychologische Nötigung bedeuten . . .«

Das führt uns hinüber zu dem sehr häufig beobachteten Hängen-

bleiben des Verständnisprozesses an einem Wort, sei es nun, daß

man seine Bedeutung überhaupt nicht unterbringen kann, oder daß

man sich an ihr für eine von verschiedenen möglichen Wendungen

1) Vgl. S. 8.
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entscheidet oder aber, daß an ihm speziell das Verständnis des

Ganzen anfgeht. Ich will dafttr noch ein paar Protokolle wieder-

geben nnd damit diese Ansfllhnmgen schließen.

K. Agg. (Ist das richtig?) >Die Zukunft gehtSrt der nuverstandenen

Vergangenheit.« — Ja (7"). — «Erst wußte ich nicht, was damit anfangen.

Was haben Zukunft nnd Vergangenheit miteinander zu tun? Dann kam
mir pihtzlich, an das Wort unverstanden gebunden, der Ge-
danke: sie ist noch nicht zur Geltung gekommen, soll noch wirken (ganz

ohne Worte) . . .«

K. iYgg. (Verstehen Sie?) »Es 'gibt keinen Menschen, denn es gab

keinen ersten Menschen, so schließen die Tiere.« — Ja (15"). — »Ich hatte

gleich ein ganz allgemeines Wissen von der VerständniemOglichkeit nnd

freute mich Uber den Satz. Dann kam ein Nachdenken, das war wie ein

Hinstarren anf eine Fläche; ich sah etwas wie eine Kurve darauf, nnd es

kam mir das Wort Kontinuität. In diesen beiden schien das Ver-
ständnis zu liegen. Ich dachte: er bleibt dabei, wo kein Sprung, da

keine neue Klasse (davon nur ein paar Wortftagmente, ich kann nicht ein-

mal sagen, ob von den jetzt gewählten Worten).«

Wir kamen von der Untersnchnng der Zwischengedanken-

beziehnngen her auf das charakteristische Erlebnis des Verstehens

von Sätzen. Mit dem Eintreten der anfgewiesenen bewnßten Be-

ziehungen ist der ganze Vorgang des Verstehens vollendet. Es

lag nicht in unserer Absicht, hier weiter in die Antezedentien zu

jenem Schlußakt einzudringen. Eine Behandlung des ganzen

Problems werde ich an einer anderen Stelle zu geben versuchen.
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Einleitung.

Den Ausdruck Gedankenzusammenhang haben wir seither fUr

bewuBte Verbindungen gebraucht, fbr Bewußtseinskontinnitäten,

Inhalte, in welchen die zwischen den Gedanken eines Denkpro-

zesses bestehenden Verhältnisse zum Bewußtsein kamen. Nun

kann man aber auch von einem Zusammenhang zweier Erlebnisse

sprechen, wenn das eine (genauer das Dasein oder der Eintritt

des einen) das Dasein oder Dagewesensein eines anderen vorans-

setzt, m. a. W.: wenn das eine zu den realen Bedingungen des an-

deren gehört. Warum hatte meine Vp. jetzt gerade diesen Ge-

danken? Auf diese Frage wird ein Teil der Antwort lauten:

weil sie unter der Wirkung gerade dieser Denkaufgabe stand.

Ein anderer: sie hatte den Gedanken B, weil sie unmittelbar vor-

her den Gedanken A hatte, und ein dritter (in manchen Fällen):

sie hatte jetzt den Gedanken B, weil sie früher einmal den Ge-

danken B' (oder Xj hatte. Bei neugeschafifenen Gedanken, deren

Möglichkeit wir von vornherein nicht bestreiten können, wird diese

dritte Teilnrsache durch irgendetwas anderes zu ersetzen sein.
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Wir lassen das einstweilen noch beiseite; auch die Denkaufgabe

soll uns erst in einem späteren Abschnitt unserer Untersuchung

beschäftigen. Hier interessieren uns nur die Regeln, die das Ver-

hältnis von B zu Ä und B zn B' bestimmen.

Unsere Analyse hat uns anf Schritt und Tritt schon auf er-

innerte, reproduzierte Gedanken gefhhrt. Wir sahen z. B. daB

das charakteristische Erlebnis des Verstehens, wenigstens bei

schwierigeren Sätzen, das Bewnßtwerden eines früheren, eines zn

unserem Gedächtnisscbatz gebärenden Gedankens voranssetzt, mit

dem der zn verstehende in eine bewußte Beziehung gesetzt wird.

Dieses Znrttckgreifen anf Bekanntes dOrfte zn den häufigsten

Vorgängen in unserer Denkarbeit überhaupt gehören, die ja neben

der Aufnahme fremder zum großen Teil im Ordnen und Nen-

gmppieren alter, schon geläufiger Gedanken besteht. Bei der Be-

trachtung des Verstehens hat uns nur der anfznnehmende Gedanke

und die Beziehung selbst beschäftigt, den anffassenden Gedanken

haben wir dort als gegeben vorausgesetzt. Hier nun wollen wir

dieses Wiederaktuellwerden früherer Gedanken oder vorsichtiger

und allgemeiner ausgedrückt den realen Einfluß, den ein früheres

Denkerlebnis anf ein jetziges gewinnen kann, selbst betrachten.

Wir müssen, wenn wir ihn kennen lernen und Regeln über seinen

Eintritt aufstellen wollen, nicht nur das jetzige Erlebnis analy-

sieren, sondern auch das frühere kennen. Man könnte ja wohl

auch einiges über Gedankenerinnerungen ansmachen, wenn man

bei der Beschreibung dessen, was man etwa bei Lösung einfacher

Denkaufgaben erlebt hat, sein Augenmerk hauptsächlich anf die

dabei fast nie fehlenden Erinnerungen oder Reproduktionen früherer

Gedanken richten wollte. Aber man wäre dabei doch in hohem

Grade dem Zufall preisgegeben und hätte stets mit einem gänz-

lich unbekannten Faktor zn rechnen
;
beides ans demselben Grunde,

weil man »das Frühere«, den Gedankenschatz der Vp., eben nicht

kennt, daher nicht voranssehen kann, an was sie sich jetzt erinnern

wird, und wenn eine Erinnerung eintrat, wie das Zielglied der-

selben beschaffen war, unter welchen Umständen, in welchem Zu-

sammenhang es das erste Mal erlebt wurde.

Um beide Mißstände zu beseitigen habe ich mir Versuche aus-

gedacht, die den aus offensichtlichen Gründen nicht ganz leicht

erfüllbaren Forderungen wenigstens annähernd gerecht geworden

sein dürften.
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§ 1. Die Versuche.

1) Die Gedankenpaarung (P).

Wie können wir Gedankenerinnemngen experimentell hervor-

rufen? Man wird da zunächst an die einprägende Kraft bewußter

Gedankenbeziehnngen denken und sie zu verwerten suchen. Nach

welcher Methode ? Das erste, was sich mir anfdrängte, war der Ge-

danke, man könne vielleicht die Methoden der Gedächtnisnnter-

snchnngen so umgestalten, daß sie ihr unsere Zwecke zu verwerten

wären. Man könnte ja etwa statt sinnloser Silben Reihen sinnvoller

Wörter oder Wortgmppen darbieten und sie sich reproduzieren

lassen. Nach einigem Probieren fand ich es als das zweckmäßigste,

je zwei Gedanken zu einem Paar zusammenznfassen und eine

ganze Reihe solcher Gedankenpaare der Vp. vorzulegen. Dann

konnte man etwa nach dem Vorbild der Mttller-Pilzeckerschen

Treffermethode in bunter Reihenfolge die ersten Glieder der Paare

wieder bieten, nach den dazugehörigen zweiten fragen und sich

erzählen lassen, was Uber die Reproduktion derselben beobachtet

werden konnte. Wir wollen diese Versuche, um einen kurzen Aus-

druck fbr sie zu haben, Gedankenpaarungsversnehe nennen.

Praktisch gestalten sie sich ungefähr folgendermaßen; ich er-

kläre der Vp., ich wolle ihr eine Anzahl Gedanken vorlesen, sie

habe nur die Aufgabe, jedes gebotene Paar fttr sich zusammen

aufznfasseu und wenn das geschehen sei, ja zu sagen, damit ich

znm nächsten übergehen könne. Ich lese also in einem Atemzug

zwei Gedanken vor, die Vp. sagt ja, ich lese das nächste Paar

and so 20mal. Gedanken werden hier vorgelesen? Damit sind

natürlich Sätze oder Wörter gemeint, mit denen die Vp. einen Ge-

danken verbinden sollte, also Zeichen fttr Gedanken. Und was

waren das fttr Zeichen? Sie maßten kurz sein nnd fähig, wirk-

liche Gedanken zu erwecken. Nun sind ja die kürzesten sinn-

vollen Zeichen einzelne Wörter, aber sie erwecken meist keinen

lebensfrischen, präzisen Gedanken. Die Wörter werden im Denk-

verkehr ja so gut wie nie einzeln verwandt, weil nicht das ein-

zelne Wort sondern nur Wortgruppen, Sätze oder wenigstens Satz-

teile, als Einheiten fungieren beim Gedankenaustausch. Damm
ist das Gedankliche, fttr das ein einzelnes Wort als Zeichen gelten

kann, kein ganzer Gedanke sondern im besten Fall ein Gedanken-
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brncbBtUck, im schlimmsten etwas Vages, Schwerfaßbares. Einzel-

wörter konnten wir also nicht gebranchen. Zn ganzen Sätzen wollte

ich aber auch nicht greifen und so schloß ich einen Kompromiß

zwischen den beiden konknrrierenden Fordemngen ab und wählte

Wortgrnppen, die bestimmte Gegenstände oder Begriffe bezeichneten.

Statt weiterer Auseinandersetzungen wird eine Reihe selbst am

besten zeigen können, was darunter zu verstehen ist. Han lese

sie einmal Paar für Paar mit kurzen Verständnispausen und dem

guten Willen, sie, so gut es geht, zu behalten, durch, dann wird

man einen Einbliek in die Versuche gewinnen. Also:

Bevölkerungszunahme der Neuzeit —
Die Kassenkämpfe der Zukunft.

Die adelnde Macht des Gedankens —
Das Bildnis Kants.

Das goldne Kalb Naturgesetz —
Der Ruf nach Metaphysik.

Die Großmacht Presse —
Der Herdentrieb des Menschen.

Selbstbewußtsein und Leistnng —
Die Geistesarmut des Naturalismus.

Der Punkt des Archimedes —
Das Ei des Kolumbus.

Der Erdgeruch der Heimat —
Der Fragetrieb des Kindes.

Mittelalter und Neuzeit —
Das Bettelwesen in Italien.

Böcklins Einsiedler —
Betende Musik.

Die Weltherrschaft der Römer —
Die Völkerwanderung.

Spinozas Ethik —
Segen und Gefahren der Einsamkeit.

Theodor Körners Tod —
Horaz als Soldat.

Deutschlands Kolonien —
Der Dichter bei der Weltverteilung.

Homer und die Bibel —
Die Einheit der spezies Mensch.
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Zar und Volk —
Die chinesische Mauer.

Philosophie und Charakter —
Hobbes’ wissenschaftliche Schroffheit.

Die deutsche Sozialdemokratie —
Der Hamburger Wahlrechtsstreik.

Geistige Entwicklung und sittliche Entartung —
Greisenhafte Züge in unserem Gesellschaftsleben.

Vernichtung der phönizischen Seemacht —
Untergang der spanischen Armada.

Nansens Nordpolfahrt —
Tollkühnheit und Überlegung.

Richtig gelesen beansprucht diese Reihe nngeiUhr 3 Minuten

(anfangs vielleicht 4', nach größerer Übung etwa 2' 30"). Es

kommt natürlich ganz darauf an, wie schnell die Vp. die einzelnen

Gedankenpaare »anffaßt«. Ja, wie wird oder wie soll sie denn

das machen? Die Intention der Versuche bestimmt das: sie soll

eine gedankliche Verbindung hersteilen zwischen den

Gliedern jedes Paares, sie soll, was äußerlich zusammen ge-

geben wird, innerlich zusammen denken. Das ist natürlich noch

keine eindeutige Aufgabe. Man wird sich den geforderten Zu-

sammenhang umständlich ansdenken oder wird sich begnügen

können mit dem einfachen Wissen; ich weiß schon, welchen Zu-

sammenhang ich mir hersteilen könnte. Meine Vp. kannten diesen

Zustand ganz genau von den vorausgehenden Versuchen her, er

ist ja das erste was einem anffällt, wenn man den Denkvorgang

einer schnellen Fragebeantwortnng zu analysieren versucht. Wenn

ich der Vp. also sagte, sie solle sich mit diesem Wissen begnügen,

dann wußte sie, was ich damit meinte; und schon nach der ersten

Reihe gingen die Versuche auch tatsächlich glatt von statten. Eine

gewisse Unbestimmtheit der Aufgabe blieb natürlich trotzdem zu-

rück. Doch das braucht uns zunächst nicht weiter zu bekümmern,

denn nun kommt ja erst der uns eigentlich interessierende zweite

Teil der Versuche, nämlich die Reproduktion.

Wieviel »Treffer« wird man nach einem einmaligen Vorlesen

einer 20 paarigen Reihe erwarten können? Es ist ja bekannt,

daß Gedanken sich viel leichter einprägen als Vorstellungen, trotz-

dem dürfte es vielleicht überraschen als Durchschnitt die

Zahl 17—18 zu vernehmen. Ja es ist gar nicht selten, daß alle
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20 Paare behalten werden. Behalten soll hier nnr heißen: die

Vp. vermag nach Wiedervorlesen des ersten Gliedes den Ansdmck

für das zweite mehr oder minder vollständig zu reproduzieren.

Diese Zahl drOekt eine außerordentlich große Leichtigkeit der

Einprägang unserer Gedankenpaare ans. Man rechne sich nnr

einmal die Zahl der Wiederholnngen ans, die eine Reihe von

20 Paaren sinnloser Silben nötig hätte, um 18 Treffer zu bieten.

Doch wir wollen das nur ganz nebenbei erwähnen, was wir er-

fahren wollten, ist zunächst etwas anderes: nicht wieviel oder

wie leicht, sondern wie reproduziert wird, wollen wir wissen.

Wie das zweite Glied wiederkam, oder noch vorsichtiger, wie sie

zn den Worten des zweiten Gliedes kam, das soll uns die Vp.

möglichst genau beschreiben. Wir lesen ihr also in bunter Reihen-

folge (ich bemerke im Vorbeigehen, daß die Reihenfolge keinen

feststellharen Einfluß hat) je ein Glied vor, bitten sie, ans zu

sagen, wie das zweite gelautet hat, und nehmen dann möglichst

genau zu Protokoll, was sie uns Uber das ganze Erleben vom

Wiederhören des ersten Gliedes bis zum Aassprechen der Worte

des zweiten zn sagen weiß. Die Dauer dieses Vorgangs wird

vom Versuchsleiter mit der Fttnftelseknndennhr gemessen; sie

beträgt durchschnittlich etwa 5". Eine ganze Versuchsreihe dauert

etwa 1 Stunde.

Das Ergebnis dieser Versuche lautet: Die rein gedank-
lichen Verbindungen der Glieder sind dasjenige, was
sich so auffallend rasch nnd leicht einprägt. Sie werden

mit dem ersten Glied schnell wieder bewußt nnd helfen das zweite

wiederfinden oder rekonstruieren. Die näheren Erörterungen wollen

wir im Zusammenhang mit denen der anderen Versuche geben.

2) Die Ergänzungsversnche (ET).

Was sich einem unbefangenen Beobachter ans den Gedanken-

paarnngsversnchen mit zwingender Macht anfdrängt, ist die Über-

zengnng: Nicht das einfache Nacheinander der gebotenen Ge-

danken oder der Worte, in die sie gekleidet sind, kann als

dasjenige angesehen werden, welches macht, daß ich nach Wieder-

hören des ersten Gliedes das zweite anzngeben vermag. Meine

Vp. zögerten denn auch nicht, mir immer wieder anzugehen, das

was sie hier erleben, habe schon unmittelbar einen ganz anderen
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Erlebniscbarakter als das, was man bei Assoziationsrersacben be-

obachten kOnne. Gewiß kommen auch Wortassoziationen vor,

anch Gedanken können auf assoziativer Gmndlage reproduziert

werden, aber das bildet nicht die Regel. Ja gerade diese seltenen

Assoziationen sind es, die durch die Vergleichsmöglichkeit, die sie

bieten, die Andersartigkeit der Übrigen Erlebnisse besonders klar

hervortreten lassen.

Freilich kann man mit ein wenig Skepsis gegen unerwünschte

Tatsachen und ein bischen Kombinationsknnst anch Widerstrebendes

in ein liebgewordenes System zwängen. Ein zeitliches Nach-

einander liegt ja freilich in unseren Versuchen vor; was kann

man einem einwenden, der erklärt; was die Vp. da erlebt haben

mögen, mag ja ganz gut beschrieben worden sein, aber das bat

mit der realen Verbindung, die bei der ersten Darbietung gestiftet

wurde nnd die später in der Reproduktion wieder zur Geltung

kam, nichts zu tun; das Maßgebende ist nnd bleibt die zeitliche

Kontignität der Erlebnisse? Man wird ihm zeigen können, daß

das, was nicht gedanklich verknüpft wurde, etwa Teile des zweiten

Gedankens, die von der verbindenden Beziehung nicht getroffen

wurden, auch nicht reproduziert werden konnten. Aber es gibt

eine noch treffendere Widerlegung: man schafft die leidige

Kontignität ans der Welt und zeigt, daß die Reproduktion

anch ohne sie vonstatten geht.

Wir stellen bei unserer Denkarbeit jeden Augenblick Ver-

bindungen mit früheren Gedanken her, erinnern uns an sie, re-

produzieren sie, wenn es nötig erscheint, ohne Eontignitätsgmnd-

lage. Man mache sich nur einmal klar, wie oft wir beim

Anhören einer Rede oder beim Lesen eines Buches auf Vorher-

gehendes znrUckschanen, vielleicht einzelnes sogar zurUckrufen

müssen, nm den Zusammenhang zu verstehen. Wie fangen wir

das eigentlich an? Laufen wir etwa die Zeitreihe zurück, bis wir

es finden (etwa nur im Unbewußten)? Das wäre höchst kom-

pliziert, man denke nur an die Unsumme von Gliedern, die wir

durcheilen müßten, wenn der Redner nach einer Stunde auf einen

Gedanken am Anfang seiner Rede zurUckweist und wir den re-

produzieren sollen. Ja wenn er auf ihn hinweist, dann muß er

ihn uns wenigstens eindeutig bezeichnen; das heißt aber nichts

anderes als er gibt uns einen Teil von ihm nnd läßt nns den an-

deren Teil per contignitatem reproduzieren. Also da haben
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wir ja die schönete Übereinetimmnng mit nnserem Kontigoitäts-

gesetz.

Nun kann man aber dagegen fragen; Wenn der Redner aber

auf den Gedanken hinweist, ohne nns gleich einen Teil Ton ihm

zu bieten, wenn er anf andere Weise die Anforderung an uns

stellt, uns anf ihn zu beziehen? Darauf wird man erwidern: ent-

weder gibt es eine solche Forderung gar nicht, oder sie wird ein-

fach nicht erfüllt. Beides ist, wie ich glaube, unrichtig; solche

Forderungen werden sehr häufig gestellt und ganz prompt erfüllt.

Um das zu zeigen, habe ich mir Versuche ansgedacht, die wir

als Ergänznngsversnche bezeichnen wollen. Ihr Prinzip ist

einfach. Jedermann kennt das alltägliche Erlebnis, daß man, um
einen Satz zu verstehen, auf einen früheren znrückgreifen muß.

Was hier vorgeht, wollen die Versuche beobachten lassen. Man
gibt also einen Satz und nach allerhand Zwischenerlebnissen einen

ergänznngsbedürftigen zweiten Satz, der eben gerade den ersten

braucht, und läßt sich dann beschreiben, ob und wie jener reprodu-

ziert wurde. Das wurde folgendermaßen ausgeführt : Ich las der Vp.

15 eiufache Sätze oder Satzteile vor und forderte sie anf, das Gehörte

einfach verständnisvoll hinznnehmen. Ein > j a < nach jedem Glied

der Reihe gab kund, daß die Vp. es anfgcfaßt hatte und war für

den Verenchsleiter das Signal weiterzniesen. Das nahm eine Zeit

von 1,5 bis 2,5 Minuten in Anspruch. Dann las ich nach einer

kleinen Erholungspause, in der ich mit der Vp. irgendein paar

gleichgültige Worte wechselte, andere dem Sinn nach unvollständige

Sätze oder Satzteile vor und forderte die Vp. anf, sie sinnvoll zu

ergänzen dnrch Reproduktion des Gliedes der Vorreihe, das dazu

gehörte. Also etwa so:

Blumenkränze entführt dem Menschen der leiseste Westwind —
Gehst du in den Krieg, so bete einmal, gehst du zur See, zweimal —
Besser anf des Berges Gipfeln mit den wilden Tieren weilen —
Das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Verstände—
Des Orpheus Leier hat mehr getan, als des Herkules Keule —
Je großartiger und sittlicher ein Charakter ist —
Wer sich ganz dem Dank entzieht —
Es gibt Leute, die den Vogel ganz genau zu kennen glauben —
Ein junger Menscb, der auf eigenen Wegen irre geht —
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Die Eifersucht hat hundert Augen —
Mancher aß viel Salz in der Fremde —
Stecke dich nicht zwischen Vettern und Freunde —
Die Vögel, die zu früh singen —
Wenn ein Edler gegen dich fehlt, so tu’ als hätt’st du’s nicht gezählt

—

Nur wen’ge sind’s, die das zu zeigen wagen —
und dann:

— Desto einfacher und klarer sind auch seine Sitnationen,

seine Beziehungen zur Welt.

— Als des Paradieses Hallen mit den dummen Men-
schen teilen.

— Er wird es in sein Schuldbuch schreiben

und dir nicht lange im Debet bleiben.

— In die Ehe — dreimal.

— Und kam doch ungesalzen heim.

— Sie machte Unmenschen zu Menschen.

— Was Bestes oder Schlimmstes sie gedacht.

— Sonst klemmst du dich.

— Vor der Dummheit sollten sie sich fürchten, wenn sie

begriffen, was fürchterlich ist.

— Die holt die Katze.

— Ist mir lieber als einer, der auf fremden recht wandelt.

— Weil sie das Ei gesehen, woraus er gekrochen.

— Doch es sind nicht zwei darunter, die gradans zu

sehen taugen.

— Dornenkronen jedoch nicht der gewaltigste Sturm.

Nach jedem Einzelversnch ließ ich mir natürlich wieder zu

Protokoll geben, was die Vp. Uber ihr Erlebnis ansznsagen wußte,

also wie sie auf das Frühere gekommen und wie sie die Worte

reproduziert hatte. Das Ergebnis entsprach ungefähr der Er-

wartung, die auf die Versuche gebaut war. Statt jeder weit-

läufigen Erörterung seien hier ein paar Protokolle aus der an-

geführten Reihe mitgeteilt ‘).

1) Die mittlere Versuchszeit beträgt hier 13". Die Schwankungen sind

naturgemäß sehr groß.

uiyiiized L _ Cj* »*



ni. über Oedankenerinnernngen. 33

K. — Ja {10"). )Je größer und eittlicber ein Charakter. (- — »Es

kam mir gleich der grammatische Anfang Je' (innerlich gesprochen) dnrch

desto angeregt Dann ging ein Suchen an, welches den Gegensatz zu fassen

suchte (darin lag dem Sinne nach die t'rage: was fUr Wesen gibt es, denen

man das beilegen kann?). Da kam mir plötzlich der Gedanke an Sittlichkeit

(nicht das Wort, das Wort großartig (sic!) hatte ich früher). Danach habe

ich den Satz ausgesprochen mit dem Bewußtsein, daß er dem Sinne nach

stimmt, für die Worte kann ich nicht garantieren.«

D. Eji. — Ja (4"). .)Wer in den Krieg geht, bete einmal, wer zur See

zweimal.<- — »Das dreimal habe ich gleich mit dem Bewußtsein der Steige-

rung anfgefaßt Dann kam mir dunkel das Bewußtsein von etwas Schlimmem
[ohne Wort), dazu ßel das W'ort beten ein. Jetzt wußte ich den Sinn, ich

habe nur noch die Worte Krieg und See gesucht und dann das Ganze ans-

gesprochen.«

FD. — Ja (—). »Es war ein Gegensatz durch zwei Sätze ansge-

drUckt Ich weiß genau: ) etwas vermochte mehr als die Keule des Herkules,

nämlich — die Leier des — nun ich kann den Namen nicht finden, weiß

bestimmt, wer gemeint ist. (Orpheus?) Ja natürlich. — »Es war so: In dem
gebotenen Satz lag etwas Konziliantes, ich wußte gleich, so etwas war vor-

hin auch da, so etwas mit Musik oder ähnliches. Dann wußte ich be-

stimmter, ja in dem vorigen war ein Gegensatz enthalten, ich suchte ihn zu

fassen
,
da kam ich erst auf Keule des Herkules, das andere habe ich mir

dazu konstruiert.«

S. Eji- — Ja (6"). — ODen Rosenkranz nimmt der leiseste Westwind
vom Haupte weg.<- — »Bei .Dornenkronen jedoch', war ich erst ein wenig

beunruhigt, bei ,Sturm' kam mir wie eine Erleuchtung die Wortvorstellnng

Ephen (sic!) und damit hatte ich den Sinn des ganzen Satzes, dann habe

ich mir die Wörter dazu gesucht, diese fand ich langsam, das Zeitwort war

meine eigene Schöpfung.«

Es sind zwei Dinge, die bei einer Betrachtung dieser Proto-

kolle sofort in die Angen fallen: einmal die weitgehende Unab-

hängigkeit des Gedanklichen, des Sinnes, von den Worten. Man

vergleiche nur einmal die Präzision des Sinnes der erinnerten

Glieder mit der Präzision der wiedergegebenen Worte. Die Vp.

weiß wie oft: Den Sinn habe ich ganz genau, auf die Worte

aber kann ich mich nicht mehr entsinnen, ich könnte, was ich

vom Früheren weiß, ebensogut in ganz andere als in diese Worte

kleiden. Dieses Bewußtsein stimmt auch mit der objektiven

Richtigkeit der wiedergegehenen Worte ttherein. Was hat das

Wort Epheu mit den Worten des ersten Satzes zu tun? Und doch

ist ja gerade mit dem Wort Epheu der Sinn desselben wieder

bewußt geworden.

Das andere ist das, was man vieUeicht logisches Konstruieren

nennen könnte. Man sieht ja ganz deutlich, Dornenkronen jedoch
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weist auf einen Gegensatz zurück. Von desto aus wird man auf ein

je im Vordersatz kommen, ein als wird ein eher oder lieber ver-

muten lassen. Wir brauchen aber noch nicht einmal bei den durch

die Konjunktionen aasgedrückten grammatischen Beziehungen

stehen zu bleiben. Auch wenn eine Vp. ein unbestimmtes >sie< oder

>er< durch ein bestimmtes Subjekt zu ersetzen sucht, können wir

das als logischen Konstmktionsversnch bezeichnen. Aber damit ist

der psychologische Tatbestand natürlich nicht geklärt. Das Kon-

struieren bietet doch in den meisten Fällen nur unbestimmte Er-

gänzungen, nnr Möglichkeiten für bestimmte Erinnerungen. Übrigens

überschätzt man den Anteil der durch die grammatischen Be-

ziehungen gegebenen Hilfen leicht. Recht häufig liegen sie ganz

nahe und werden doch nicht benützt. Ja ich kam bald darauf,

daß diese zurückweisende grammatische Unvollständigkeit des

Satzes für eine Rückbeziehung auf den früheren Gedanken nicht

unbedingt nötig ist. Und ich ließ mich so sehr von diesem Finger-

zeig leiten, daß ich die Ergänzungsversnehe, wiewohl sie noch

recht unvollkommen waren (was man schon an der mitgeteilten

Reihe sehen kann), nicht weiter ansbaute, sondern mich neuen

Versuchen zuwandte.

3) Die Analogieversuche {A).

Zwei Gedanken können in grammatisch vollständigen,

in sich abgeschlossenen Sätzen, geboten werden, und doch

der eine auf den anderen zurückweisen, zu einer Erinnerung

an ihn veranlassen, ihn vielleicht sogar reproduzieren. Ich will

die Versuche, die sich auf dieser Erkenntnis anfbauten, als Ana-

logieversuche bezeichnen, weil die Vp. die Aufgabe hatte an-

zugeben, ob etwas Ähnliches in der Vorreihe schon vor-

handen war. Der Begriff »Ähnliches« konnte und sollte nicht

näher bestimmt werden. Die Vp. sollte nur sagen, ob »so etwas«

schon da war und wie es lautete. Wie dieses etwas beschaffen

sein mußte, um gefunden zu werden, das wollten wir eben erst

erfahren. Ich will hier gleich eine solche Versuchsreihe vorlegen.

Die Instruktion lautete: ich werde Ihnen eine Reihe von Gedanken

vorlesen, bitte fassen Sie die Gedanken einfach auf, wie Sie

Ihnen geboten werden, genau so wie früher bei den Aphorismen,

wo ich Sie fragte: Verstehen Sie? und Sie mir ja sagten, so-
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sobald Sie den eigentlichen, tieferen Gedankengehalt erfaßt

hatten'). Also:

Man schlägt anf den Sack und meint den Müller.

Wenn das Kalb gestohlen ist, bessert der Bauer den Stall ans.

Je ärgrer Student, je frömmrer Pastor.

Znriel Sorge zerbricht das Glas.

Keine Snppe ist teurer als die man umsonst ißt.

Wetzen hält den Mäher nicht anf.

Einer Wand, die fallen will, gibt jeder gern einen Stoß.

Das Schiff hängt mehr am Ruder, als das Räder am Schiff.

Gemahlen Korn gibt keine Ernte.

Ich fürchte unsere Erziehung liefert uns Zwergobst.

Wo der Fachs sein Lager hat, da raubt er nicht.

Der Esel trägt das Kom znr Mühle und kriegt die Spreu.

Wenn die Herren vom Rathaus kommen, sind sie am klügsten.

Je fetter der Floh, je magrer der Hund.

Viele Brüder machen schmale Güter.

Wer Brot hat, dem gibt man Brot.

Der Bauch ist ihm so weich wie mir.

Wer die Spatzen fürchtet, wird nie Hirse säen.

Samt am Kragen, Hanger im Magen.

Der Schuster hat die schlechtesten Schnhe.

Diese einfachen Gedanken wurden sehr rasch anfgefaßt, eine

Reihe von 20 Gliedern ungefähr in 1'34". Die Vp. wußten bei

der ersten von diesen Reiben nicht, was nun gemacht werden

sollte. Erst nach Vollendung der Reihe gab ich ihnen die weitere

Instruktion: jetzt werde ich Ihnen andere Gedanken vorlesen,

sagen Sie mir bei jedem, ob ein ähnlicher in der Vorreihe vor-

handen und in welche Worte er gekleidet war. Mit ja oder nein

zeigen Sie mir an, daß Sie die Aufgabe erfüllt haben, dann nehme

ich zu Protokoll, was Sie mir über Ihr Erlebnis ansznsagen wissen

:

Wohltat annehmen ist Freiheit verkaufen.

Tote Katze beißen selbst die Mäuse.

Man sieht nach dem Fasse, wenn der Wein im Keller fließt.

Klager Dieb hält sein Nest rein.

1) Den an den früheren Versnehen nicht beteiligten Vp. wurden solche

Aufgaben in einer Vorvcrsnchsreilio gegeben.

3»
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Viel in der Wasche, wenig in der Tasche.

Nachher weiß jeder, wie man hätte ansspielen müssen.

Das Kind küßt man oft nur der Matter wegen.

Mit Füttern ist keine Zeit verloren.

Wild in der Jugend bringt im Alter Tagend.

Denen wir im Leben eine Stütze sind, die geben uns den besten Halt.

Ein Doktor und ein Bauer wissen mehr als ein Doktor allein.

Je ärmer die Bauern, desto reicher der Jude.

Eier in der Pfanne geben Kuchen, aber keine Kücken.

Wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu.

Er sammelt Äsche und verstreut das Mehl.

Viele Ferkel machen den Trank dünne.

Lehrerskinder sind die ungezogensten.

Der eine schlägt den Nagel ein, der andere hängt den Hut daran.

An großen Dingen mißt man kleine Leute.

Wer all' Gefährde will erwiegen, bleibt ewig hinterm Ofen liegen.

Eine solche Versuchsreihe nimmt ungefähr eine Stande in An-

spruch. Davon vergeht der grüßte Teil natürlich mit der Aufnahme

des Protokolls. Die eigentliche Versuchszeit, d. h. die Dauer von

dem Beginn des Vorlesens eines Gliedes der zweiten Keihe bis zu

dem ja oder nein, beträgt für den Einzelversnch nur wenige Se-

kunden, im Durchschnitt etwa 5"; dabei sind die Fälle, in denen

eine Wiedergabe der Worte nicht stattfand, weil gar keine

Erinnerung eintrat, in denen die Vp. aber längere Zeit abwartete,

ob ihr schließlich nicht doch etwas käme, natürlich nicht mit-

gerechnet. Wie lange hier gewartet wurde, das ist ja der Willkür

der Vp. anheimgegeben und hat mit unseren Versnehszeiten nichts

zu tun.

Wie wurde nun der frühere Satz reproduziert? Darauf wollen

wir hier noch keine positive Antwort geben; ich will nur eine

an sich mögliche Anschauung, aus der man einen prinzipiellen

Einwand gegen unsere späteren theoretischen Aufstellungen ab-

leiten könnte, gleich von vornherein zurückweisen. Man könnte

sich ja das was hier vorgeht ungefähr so zarechtlegen: Die erste

Reihe wird entgegengenommen und bleibt in Bereitschaft. Wenn
nun ein Glied der zweiten Reihe geboten wird, hat die Vp.

die früheren noch zur Hand, vermag es bequem mit ihnen allen

zu vergleichen und kann sich aus ihnen das Passende aaswählen.
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Das wäre indes eine ganz falsche Vorstellung von dem, was bei

den Versuchen tatsächlich erlebt wird. Freilich wenn das >in Be-

reitschaft« stehen nichts anderes ansdrUcken soll als die tatsäch-

liche Keprodnzierbarkeit, dann maß man es schlechthin anerkennen;

nicht aber, wenn man damit die Ansicht verbindet, es gestatte

eine Art Auswahl unter verschiedenen Reprodnktionsmöglichkeiten.

Man kann sich davon leicht Überzeugen, wenn man in die zweite

Reihe Glieder einstellt, die in der ersten keine Analoga
haben. Durcheilt oder überschaut man hier etwa die in Bereit-

schaft stehende erste Reihe nnd findet dann, daß keines paßt?

Nein, es findet hier Uberhanpt keine Rttckbeziehnng statt, wenn

das der Vp. zum Bewußtsein kommt, erklärt sie einfach, das Glied

habe nichts Früheres geweckt oder es sei ihr bei ihm nichts ein-

gefallen, nicht aber >icb bab’ in der Vorreihe nichts Passendes ge-

funden«. Ich habe oben sowohl in die erste als in die zweite

Reihe beziehungslose Glieder eingestellt nnd es dem aufmerksamen

Leser überlassen, sich selbst von der Unrichtigkeit der hier be-

kämpften Anschauung zu überzeugen. Er kann das auch nach-

träglich an den Protokollen noch tun, die ich hier zur vorlänfigen

Illastriemng des Versuchsverlanfs beigeben will.

K. Atti- — J» i'6,6"). — >Ich dachte sofort an das gemahlene Korn, das

keine Fracht gebe. — Nach dem AnhUren hatte ich den allgemeinen Ge-

danken, daß die Verarbeitung der Keime ihre Frachtbarkeit zerstört, auch

das war dabei, daß die Benutzung zu einem Zweck den anderen ausschließt

(ich bin nicht zufrieden mit dieser Formulierung, beide Momente waren in

dem einen allgemeinen Gedanken enthalten, ich kann das nicht durch einen

einzigen Satz ansdrUcken;. Mit diesem allgemeinen Gedanken war unmittel-

bar gegeben das Bewußtsein der Übereinstimmung, der Ähnlichkeit, vielleicht

kann ich sagen der Identität mit einem Früheren. Das war so, als wenn ich

gesprochen hätte: ,Das ist wie‘ oder ,das ist ebenso, wie wenn man sagte'

nnd ich dann das Frühere ansspreche. Es war sonst kein Zwischenglied

vorhanden. <

D. — Ja 3'')- — •>Den Sack schlägt man, den Müller meint man.(' —
>lch hatte gleich den Gedanken: zwei Bilder für eine Sache; dann den Gedanken,

dort war es etwas Angenehmes, hier etwas Unangenehmes. Damit konnte ich

das Frühere wieder aussprechen. Ich kann aber nicht sagen, daß der

Zwischengedanke Hilfsmittel der Reproduktion war, er erschien mir eher wie

eine Rechtfertigung. Wie der vorgelesene Satz zu Ende war, war auch der

Frühere wieder da und damit jener Zwisebengedanke.«

K. Aij. — Ja (ö"). — >Je ärgrer Student, Je frömmrer Priester.<- — »Ich

hatte sofort die Beziehung auf den früheren Gedanken, die Worte mußte ieh

ent herbeiholen. Es ist ein Identitätsbewußtsein, was man da bat; man
weiß, daß man das schon einmal gedacht hat. Han weiß, cs war dasselbe,

nur in einer anderen Wendung.«

Digitized by Google



38 Karl Buhler,

Mau mag ans diesen wenigen Beispielen ersehen, wie gnt diese

Reproduktionen gelingen. Ja eigentlich zu gnt. Die Prozesse

verlaufen zu schnell, als daß man sie gnt beobachten könnte. Die

Vp. weiß oft recht gnt, daß sie in der kurzen Zeit sehr viel ge-

dacht hat, sie kann auch angeben, was sie gedacht hat, nicht aber,

wie die Gedanken zusammenhingen und zeitlich geordnet waren.

Das kommt daher, daß die Gedanken zu einfach, die Denkauf-

gaben für unsere Vp. zu leicht waren. Wir mußten also wieder

zu schwierigeren Aufgaben greifen. Dabin fUhrte auch eine an-

dere Überlegung.

Die Vp. hatten die Aufgabe, einen ähnlichen Satz der Vorreihe

zu reproduzieren. Unter ihrer Wirkung mußte sich, wenn diese

Vorreihe auch nicht zur Auswahl in Bereitschaft war, doch

eine Art Richtung auf sie einstellen. Es war nun natürlich

von hohem Interesse zu wissen, was dieser Richtung für eine

Bedeutung für die Reproduktion zukäme. Aus der Tatsache, daß

auch Glieder aus Reihen, die Tage lang vorher gegeben waren,

reproduziert werden konnten, wobei die Vp. manchmal meinte,

diese Glieder seien eben erst in der heutigen Vorreihe vorge-

kommen, konnte man ja schließen, daß eine Richtung gerade

auf seine Reihe keine conditio sine qua non für die Reproduktion

eines Gliedes sein kann. Aber immerhin war in all den Ver-

suchen eine allgemeine Rttckwendnng, eine Art Einstellung auf

Erinnerungen vorhanden, die man als eine Bedingung fUr die

Reproduktion oder doch als ein wichtiges Hilfsmittel derselben

ansehen konnte.

Um darüber etwas zu erfahren, sollte jene Richtung beseitigt

werden. Und wie war das zu erreichen? Man konnte sie ver-

bieten, der Vp. sagen; vergessen Sie die Vorreihe, nehmen Sie

keine Beziehung mehr auf sie. Aber damit hat mau natürlich

trotz des besten Willens der Vp. noch keine Garantie dafür, daß

sie nun auch tatsächlich ausbleibt; man muß der Vp. vielmehr

helfen, das Gebot zu erfüllen. Das kann man nun in doppelter

Weise. Man vermehrt zunächst die Anzahl der beziehungslosen

Glieder in der zweiten Reihe; wenn die Vp. besonders am Anfang

der Reproduktionsreihe einige Gedanken ohne jede Beziehung auf

die Vorreihe aufgefaßt und ihre Erlebnisse zu Protokoll gegeben

hat, dann hat sie keine Veranlassung mehr, an die frühere Reihe

zu denken. Es soll ihr aber auch die Möglichkeit eingeschränkt
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werden, das nach ihrem Belieben einznrichten, und das gelingt

dadurch, daß man ihr etwas schwierigere Gedanken vorlegt.

Wenn sie sich ordentlich anstrengen muß, das Gebotene rich-

tig zn verstehen, dann hat sie nicht die Möglichkeit, gleich-

zeitig mit dem einen Auge nach der früheren Reihe hinüberzu-

scbielen.

Mit zwei oder drei schwierigeren Aphorismen, die ganz für

sich verstanden werden, ist nun tatsächlich die Richtung auf die

frühere Reihe verschwunden']. Und trotzdem tritt die Erinnerung

an das Frühere bei dem nächsten Glied mit einem Analogon fast

mit derselben Sicherheit auf wie mit der Richtung. Ja dieses

Auilauchen kann zum förmlichen Sichaufdrängen werden, dem

die Vp. sich nicht oder nur schwer entziehen kann. Mit diesen

Versuchen sind wir, wie ich glaube, den Verhältnissen der außer-

experimentellen Wirklichkeit, dem was wir täglich bei unserer

wissenschaRlichen Denkarbeit erleben, recht nahe gekommen. Man

hört oder liest einen Satz, den zn verstehen man sich anstrengen

muß, dabei kommt man auf einen früheren Gedanken. Genau

in derselben Lage befindet sich unsere Vp., nur ist der Gedanke,

auf den sie kommen soll, ihr gleichsam an den Weg gelegt Wir

kennen das, auf was sie stoßen wird, vorher, können es beliebig

variieren und dadurch feststellen, wie es beschaffen sein muß, da-

mit sie wirklich darauf kommt. Aber das wichtigste und erste ist

uns auch hier nicht das daß, sondern das wie sie auf das frühere

Glied kommt, znrückgreift oder wie man das sonst vorläufig aus-

drttcken mag. Das zu erörtern verspüren wir uns wieder för

später.

4) Die Stichwortversuche (Ät).

Zum Schluß möchte ich hier noch einen Versuch beschreiben,

der aus der Reihe der bis jetzt beschriebenen herausfällt. Er hat

sein natürliches Vorbild in der enzyklopädischen Anordnung von

Gedanken. W^enn wir irgendeine Gedankenreihe in einem Lexi-

kon finden wollen, suchen wir ein Wort für sie als eine Auf-

schrift, unter der wir sie vermuten. Die Leichtigkeit und Sicher-

1) Die Vp. weiß natürlich nichts von diesem Knifif. Man erklärt ihr, die

nene Reihe soll rein fUr sich anfgefaßt werden, sie habe mit der anderen

nichts zn ton.
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heit, mit der es nns gelingt, das richtige Stichwort zu finden,

hat ihr Gegenstück in der Leichtigkeit nnd Sicherheit, mit der

wir ans von bestimmten Begrififen ans anf kompliziertere Gedanken-

gänge entsinnen. Der Begriif bzw. das ihn bezeichnende Wort,

leistet nns die Dienste einer Spange, in die eine ganze Theorie

gefaßt sein kann. Von ihm ans denken wir an sie, in ihm er-

scheint das, was wir in ihr denken, gleichsam fixiert. Diese ja

ganz bekannten Tatsachen ließen rermnten, daß anch Sätze von

bestimmten, in ihnen vorkommenden Wörtern aus mit besonderer

Leichtigkeit reproduziert werden könnten und daß die leicht be-

obachtbaren Vorgänge dieser Reproduktion nns auch ähnlich wie

die Analogiereproduktionen nur von einer anderen Seite aus einen

Einblick in die Erinnernngserlebnisse ermöglichten.

Wir wollen die Versuche, die dieser Überlegung entsprangen.

Stichwortversnehe nennen (St). Ihre Technik ist ganz einfach.

Han bietet der Vp. eine Reihe von Gedanken in kurze Sätze

gefaßt, die nur schlicht verstanden werden sollen, natürlich so,

wie man Sprichwörter versteht. Etwa:

Schwere Ähren und volle Köpfe neigen sich.

Geh’ mal ins Beinhaus und such’ einen ad’ligen Schädel aus.

Ein alter Mann ist stets ein König Lear.

Es wimmeln Kameraden, wo rechte Banner weh’n.

Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Früchte.

Gemeine Naturen zahlen mit dem, was sie tun, edle mit dem, was

sie sind.

Kann denn der Wurm im Staub berechnen wollen, wohin den Adler

sein Flug trägt?

Deutsche Autoren, man läßt euch freilich verhungern, doch tröstet

euch nur, denn man begräbt auch in Speck.

Wenn der Bauer ein Huhn verspeist, dann ist der Bauer krank

oder das Hnhn.

Der Argwohn riecht den Braten, ehe das Kalb gestochen ist.

Die große Meisterin Not mit ihrer erstgeborenen Tochter Arbeit

sind überall Kulturbringerinnen.

Aufrichtigkeit ist die Quelle aller Genialität.

Große starke Seelen sind selten ärgerlich, desto mehr aber schwache

Männer nnd fast alle Frauen.

Wer die Wahrheit geigt, dem schlägt man die Fiedel an den Kopf.
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Trostlose Allmacht, die nicht einmal in Gräber ihren Arm ver-

längern, eine kleine Übereilung mit Menschenleben nicht

verbessern kann.

Der Wald hat Ohren, das Feld Augen.

Salb’ den Schelm, so sticht er dich
;
stich den Schelm, so salbt er dich.

Der Schönste putzt das Licht.

Wenn der Wolf alt wird, reiten ihn die Krähen.

Abhängigkeit ist heiser, wagt nicht laut zu reden.

Mit krankem Seil muB man gelinde ziehen.

Es ist ein schlimm Zeichen, wenn die Henne kräht und die Frau

das Meisterlied singt.

Man tut gut, den Schnitt an fremdem Tuche zu lernen.

Wo der Mistwagen nicht hingeht, da kommt der Erntewagen nicht her.

Das Anffassen dieser Reihe dauert bei verschiedenen Vp. ver-

schieden lang, im Mittel 3' 30" (Min. 2' 30", Max. 6'). Nun er-

klärt man nach einer Erholungspause der Vp., man wolle ihr

einzelne Wörter ans den gebotenen Sätzen wieder vorlesen, sie

solle angeben, wie der ganze Satz gelautet hat. Also:

Wurm — Banner — Fiedel — neigen sich — der Bauer —
Kulturbringerin — Schädel — Erntewagen — kräht — König

l.ear — Speck — bittere Wurzeln — heiser — Schelm — All-

macht — Tuch — Aufrichtigkeit — Seil — ärgerlich — was sie

sind — die Krähen — das Licht — Argwohn — der Wald.

Wenn nach einem Stichwort keine Erinnerung eintrat, gab ich

auch einmal ein zweites hinzu; etwa zu ,Tuch‘ ,fremdes‘ (Tuch), zu

, Schädel', ,adliger' (Schädel), zu ,der Bauer', ,das Huhn'. Das

waren aber Ausnahmen, weitaus in in den meisten Fällen

schlossen sich die gewünschten Erinnemngserlebnisse sofort oder

nach einer kleinen Panse an das eine Stichwort an. Daß ich

von diesen Erlebnissen mir eine möglichst genaue Beschreibung

erbat und zu Protokoll nahm, brauche ich wohl nicht mehr zu

betonen.

Nur eine Bemerkung Uber die Anzahl der Glieder einer Reihe

sei noch gestattet. Die größte Reihe enthielt 30, die kleinste

14 Glieder; eine Reihe von 20 bis 24 Gliedern beansprucht un-

gefähr eine Stunde. Weiter konnte ich eine einzelne Sitzung schon

ans äußeren Gründen nicht ausdehnen; die Vp. wird durch die
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andauernde Selbatbeobaehtung natürlich auch müde. Die Grenze

der Aufnahmefähigkeit ist mit 24 Gliedern noch lange nicht er-

reicht. Ich habe D. einmal 30 vorgelegt, davon hat er 27 ganz

oder zum Teil reproduzieren können und ich bin überzeugt, daß

er auch 40 aufgenommen und mit demselben Erfolge reproduziert

hätte'}. Auch darauf kommt es nicht an, daß die Reproduktion

in unmittelbarem Anschluß an die Darbietung erfolgt. Einmal

habe ich bei D. zwei, ein andermal sogar vier Tage zwischen

beiden Versuchshälften vergehen lassen und nur einen kleinen

Unterschied im Erfolge gegenüber den anderen Reihen feststellen

können. Die Vp. war sonst sehr beschäftigt und hatte sich in

der Zwischenzeit nicht an die Sätze erinnert.

Nur eines muß immer wieder betont werden, die Glieder müssen

wirklich ein wenig zu denken geben. Wenn ich eine Reihe ans

folgenden Sätzen bilden wollte; Der Tisch ist ein Zimmermöbel —
der Rhein fließt in die Nordsee — Mathematik ist eine Formal-

wissenschaft — nsw. — dann schliefe die Vp. nach dem zehnten

Satze ein, oder sie beschäftigte sich mit etwas anderem, oder

sie hielte ihre Aufmerksamkeit krampfhaft auf die Sätze ge-

richtet, suchte sich einen Tisch vorznstellcn, den Lauf des Rheins

zu verfolgen usf, aber auf keinen Fall vollzöge sie eine natür-

liche Gedankenarbeit. Und wenn ich ihr dann die Worte

Tisch— Rhein—Mathematik wieder vorlegte, daun hätte sie ent-

weder Vio der Sätze vergessen oder sie würde sie mit Hilfe einer

Mnemotechnik reproduzieren, die ich garnicht untersuchen will.

Ein paar Protokolle mögen diese Ausführungen beschließen;

vielleicht vermögen sie hier schon dem Leser einen Überblick über

die mannigfaltigen Vorgänge zu gewähren, welche die Vp. von

dem Stichwort zur Reproduktion des Satzes führen können.

K. S/55. »Erntewagen.« — Ja ;6"). — -)Ohne daß der Mietwagen vor-

hergegangen. kommt der Erntewagen nicht heim<- — »Auf ,Erntewagen' erat

nichts, dann plötzlich wußt’ ich, daß .Mietwagen' im Oegeneatz dazu ge-

standen ;Mistwagen als Wort), damit hatte ich auch den Gedanken, der sie

verbunden hatte, nämlich daß man das Feld erst bestellen müsse. Dann
suchte ich das in Worten wiederzugeben, habe keine Sicherheit, daß ich den

Wortlaut traf, aber in bezug auf den Gedanken bin ich vollkommen sicher.«

1; Andere Vp. ermüden schneller, sie fUhlen sich durch die bunte

Mannigfaltigkeit der Gedanken bald etwas verwirrt und ermatten durch die

Sprünge vom einen zum anderen; für sie habe ich kürzere Reihen gewählt.
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Pf. Sltty »Tuch.« — Ja (6"). — •)Es ist am besten man lernt den Schnitt

an fremdem Tnch.f- — »Hatte sofort das Bewußtsein, daß das Wort vor-

gekommen war. Dann fiei mir das Wort ,schneiden* ein, ich hatte die Vor-

iteilnng eines Tisches mit einer Schere dranf, vielleicht auch eine Frauen-

gestalt daneben. Und jetzt fiel mir der Sinn des Sprichwortes ein und da-

nach hab' ich die Worte gebildet. Von dem Sinn kam erst der Gegensatz

(eigen — fremd ohne Worte) dann das .lernen'; das war das. was damit ge-

meint ist. Ob die Satzkonstruktion richtig ist, weiß ich nicht, der Sinn ist

es zweifellos.«

G. Stiff. »W'nrm.« — Ja ;7"). — -)Kann der Wurm etwa berechnen im

Staub, wohin des Adlers Fing geht?(- — »Hab' mich zuerst erinnert, daß das

eine leichte Sache war. Hatto den Gedanken: Kleinigkeit und was sie nicht

merken kann. Antithese und Worte kamen als Erfüllung und Beschreibung

des Gedankens, bei der zweiten Hälfte des Satzes hab' ich gezweifeit, ob die

Worte richtig sind.«

FD. %o. »Seil.« — Ja. — )An einem kranken Seil muß man zart

ziehenf-, oder ähnlich. — »Hatte gleich das Schonungsbedürftige so im Ge-

fühl; das war das erste, was kam, und es war mit dem Bewußtsein ver-

bunden, daß das das W'cscntlichc war.« [Wie die Worte kamen, ist nicht

anzngeben.]

K. St^. »Krank.« — Ja. — »Es handelt eich um ein entweder oder,

aber ich weiß die beiden Glieder nicht mehr . . .« ~ »Bauer.« — »Ja, jetzt

weiß ich’s.« — Bauer, der ein Huhn verspeist, läßt darauf schließen, daß

entweder er oder das Huhn krank ist. ( — »Nach Bauer fiel mir Huhn ein,

damit war mit einem Schlage alles klar, die übrigen Worte hab' ich Jetzt

gewählt, um den Gedanken auszudrUcken (dies Einfallen von Huhn ist so

merkwürdig, weil ich das Bewußtsein hatte [beim Anhüren], daß .Bauer'

ganz beransrällt ans dem Satz «

FD. Sli- »Im Speck.« — Ja (2"). — »Den Sinn weiß ich ganz genau,

nämlich daß man geniale Menschen verhungern läßt und wenn sie gestorben

sind, errichtet man ihnen Denkmäler. Worte weiß ich nicht. — [Wie war

denn .Speck' im Satz untergebracht?| Das weiß ich nicht, vielleicht hatte

es etwas mit Erben zu tun, die den Profit haben.«

K. 5^1. »Die Krähen.« — Ja (6"). — -)Die Krähen reiten auf den toten

Füchsen. — »Bin nicht sicher, den Wortlaut getroffen zu haben. Der Haupt-

gedanke ist sicher richtig; weiß noch, daß es ein totes Baubtier war, aber

ob Fuchs oder Wolf weiß ich nicht bestimmt.«

5) Versachspersonen and Versuchsanzahl.

Daß die Anforderungen, welche die beschriebenen Versuche an

die Vp. stellen, nur von psychologisch geschulten und in der Selbst-

beobachtung geübten Personen erfüllt werden können, liegt auf

der Hand. Ich begann die Versuche zunächst mit den beiden Vp.

der früheren Versuche, den Herren Professor Külpe und Dr. Dürr;

meine Aufstellungen werden sich immer in erster Linie auf ihre

Protokolle stützen. Als ich mich dann in der Handhabung der

Versuchstechnik sicher fühlte und schon einen Einblick in das

/
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hatte, was man an Beobachtungen erwarten konnte, bat ich noch

vier andere Personen, an den Versuchen teilznnehmen
,
nämlich

Fran Dr. DUrr and die Herren Dr. Segal, Lehrer Pfeifer and

stud. phil. Grtlnbaum (PU., S., Pf. und G.). Auch hier ließ ich

meinen Vp. in der Darstellung dessen, was sie erlebt, große

Freiheit; sie sollten als Ziel im Auge haben, das Erlebte so

vollständig und so eindeutig als möglich zu beschreiben. Dazu

konnten sie ruhig ihre eigenen Worte gebrauchen, waren nicht au

eine vorher festgelegte Terminologie gebunden; wenn sie etwas

nicht mit einem einfachen Satz ansdrUcken konnten, durften sie zu

Umschreihungen oder Bildern greifen, die ihnen geeignet schienen,

das Erlebte wiederzugeben. Vor einem aber hütete ich mich pein-

lich, ich wollte eine Vollständigkeit der Protokolle nie auf Kosten

ihrer Zuverlässigkeit erreichen. Die Vp. sollten jeweils nur an-

geben, was sie in der Selbstbeobachtung wirklich erfaßt und was

sie hei der Protokollaufnahme noch präsent hatten. Dieses Prinzip

fuhrt natürlich zu vielen unvollständigen Angaben, aber es redu-

ziert die Gefahr, nicht Beobachtetes sondern Erschlossenes oder gar

Suggeriertes beschrieben zu erhalten, auf ein Minimum. Die Un-

vollständigkeit eines Einzelprotokolles aber kann leicht ergänzt

werden durch eine große Anzahl von Versuchen derselben Art.

Die Erörterungen der Ergebnisse, die wir im folgenden vor-

nehmen wollen, stutzen sich auf ein Material von 882 Einzel-

versneben. Der Begriff Einzelversuch dürfte ans dem Vorher-

gehenden ohne weiteres verständlich sein; er meint das, was ein

einzelnes Protokoll beschreiben will, eine einzelne Satzreproduktion.

Über die Verteilung dieser Versuchsanzahl auf die Versnehsarten

and Vp. mag folgende kleine Tabelle Aufschluß geben.

Versuchs- ,
Versuchspersonen

Zusammen
arten

1

K.
1

D. FD. S. Pf.
1

G.

P
1

59 67 20
1

1
136

E
1

20 17 9 14 8 14 82

A 92 69 77 90 52 69
1

449

St i 48 22 33
1

37
!i

18
1 1

216

Zusammen 219 1 166
1

119 161 78
1 1

1

883

Zur Vermeidung von WiederhoIungeD werden die Versnehstexte zu den im

folgenden zu zitierenden Protokollen auf einer Tafel beigegeben.
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§ 2. Beschreibung der Erinnernngserlebnisse.

Wenn wir nun eine geordnete Zusammenstellnng der Ergeb-

nisse unserer Versuche zu bieten unternehmen, so bleiben wir zu-

nächst noch im Rahmen dieser Versuche selbst, wir geben eine

Beschreibung des Versuchsverlaufs, haben aber dabei schon das

Ziel im Auge, aus ihr das Material für eine Differenzierung

nnd gesetzliche Bestimmung der realen Gedankenzusammenhänge

zu gewinnen. Die Einheit, die wir dabei analysieren, ist stets

nur der Einzelversncb, die Versuchsreihe, der Verband der Einzel-

Tersucbe einer Sitzung, interessiert uns als solche nicht weiter.

Diese Isolierung des Einzelrersnchs ans seiner zeitlichen Um-

gebung bedarf natürlich eines Berechtigungsnachweises, der darin

besteht, daß man zeigt, daß diese Umgebung keinen wesentlichen

Einfluß auf den Einzelversnch selbst ausUbt. Das ist in der Tat

80 , aber wenn wir es hier erst beweisen wollten, müßten wir die

ganzen Ergebnisse schon voransnehmen. Wir beschränken uns

also hier auf die Aufstellung dieser Behauptung, ihre Richtigkeit

müssen die Erürterungen selbst erst erweisen.

Wir gliedern die Einzelversncbe auch nicht erst nach den

Versnchsarten, sondern betrachten sie gleich alle zusammen unter

dem Gesichtspunkt unserer allgemeinen Frage. Die Aufgabe, die

wir uns zunächst hier stellen, ist einerein deskriptive. Was er-

leben wir unter den geschilderten Versuchsbedingungen?

Sehen wir uns gleich einmal das Protokoll eines gut ge-

lungenen Versuches an:

K. — Ja {13"|. — »Es kam mir zunächst das Oxymoron deutlich

mm Bewußtsein. Dann hatte ich den Gedanken an zukünftige Bedeutung

und damit fiel mir ein, daß ein Satz da war, der das vorher und nachher

betonte, mehr nicht Jetzt konstruiere ich ihn mir ganz. -)Daß man keine

Feinde hat wenn man weit genug voraus oder zurück ist.(- — Es ist merk-

würdig, daß mir jetzt erst der Unterschied der beiden Gedanken anflSllt,

erst hab' ich nur das Gemeinsame gefnnden.«

D. Jia. — Ja (3"). — -)Keine Snppe ist teurer, als die man umsonst

ißt(' — »Erst verstand ich den Sinn des Satzes, dann hatte ich einen Ge-

danken, der allgemeiner war nnd den ich ungefähr so wiedergeben kann;

es gibt scheinbare Vorteile, die durch größere Nachteile aufgewogen werden.

Daran sofort ein Wiederkommen des vorhin Gehabten, ein Ahnlichkeits-

bewußtsein, etwa wie wenn ich sagen würde; so ähnlich war der Gedanke

1) Vgl. die Tafel 3. 123.
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vorhin da (aber ganz ohne diese Worte'. Beim Aussprechen kommt mir der

Satz fremder vor, als ich erst vermeint hatte. — (Wie erfolgte von dem
Wiedererkennen ans der Abstieg?]: »Erst wußt' ich. daß es vorhin konkreter

war, dann kamen mir die Begriffe ,Suppe‘ und ,teuer* fmit den Worten)

und dann sprach ich das Ganze aus.«

Was finden wir da? Die Vp. besehäftigt sich mit dem vor-

gelegten Gedanken, sucht ihn zu verstehen. Da »fällt« ihr, wie

sie ein Moment des Gedankens näher ins Auge faßt oder sich

den tiefer liegenden Sinn des Satzes in einem allgemeineren Ge-

danken zum Bewußtsein bringt, etwas von einem früheren Ge-

danken »ein«. Sie wendet sich diesem früheren zu, sucht sich

ihn zu ergänzen, und die Worte, die ihn ausdrückten, wieder-

zngeben. Es sind drei Dinge, die uns an diesem Vorgang

interessieren. Wann, d. i. im Anschluß an welches gegen-

wärtige Erlebnisstück fällt das Frühere ein oder tritt

jene Beziehung auf das Frühere ein? Was ist diese Be-

ziehung auf das Frühere oder vorher, was erlebt die Vp.

in ihr? Und wie weit und wie gelingt es ihr anzngeben,

wie dieses Frühere lautete? Im Mittelpunkt steht natürlich

die Beziehung selbst (wir wählen absichtlich diesen unbestimmten

Terminus, um nichts mit dem Worte zu präsumieren). In oder

mit ihr gewinnt ja offenbar das Frühere einen bestimmenden Ein-

fluß auf das gegenwärtige Erleben. Wir könnten sie, insofern

sie auch selbst erlebt wird, als Rückbeziehnng bezeichnen

und müßten dann noch einen Terminus für den realen Einfluß des

Früheren auf das gegenwärtige Erleben als solchen prägen. Zur

Vermeidung solcher neuen Ausdrücke für bekannte Dinge wollen

wir indes lieber das Wort Erinnerung vorerst in etwas weitem

und unbestimmteren Sinne als pars pro toto gebraneben. Die

nähere Bestimmung wird sich später von selbst ergeben. An was

sich die Beziehung anschließt, das ist das Ansgangserlebnis der

Erinnerung oder das Ausgangsmoment und in Hinsicht auf die

Beziehung, die in der Erinnerung liegt und die ja zwischen zwei

Gliedern stattfindet, das Ausgangsglied der Erinnerung (gegenüber

dem Zielglied), vom Standpunkt einer dynamischen Analyse ans

könnte es als Erinnerungsmotiv bezeichnet werden. Was sich an

dies primäre Erinnernngserlebnis anschließt, ist vielerlei und läßt

sich nicht leicht unter einen einzigen Begriff bringen. Es steht

wohl unter einem einzigen Gesichtspunkt, es kann nämlich als

Hilfsmittel oder als Weg zu der Wiedergabe des früheren Satzes be-
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trachtet werden, aber das charakterisiert ja die Erlebnisse nicht

als psychische Inhalte. In Beziehung auf das primäre Erinne-

mngserlebnis könnte man von einer Ausgestaltung der Er-

innerung sprechen. Nehmen wir, um nur ein Wort zu haben,

einmal diesen Ausdruck Ihr den ganzen dritten Komplex von Vor-

gängen.

Unsere beiden Musterbeispiele sind den Analogierersuchen ent-

nommen; es läßt sich nun leicht zeigen, daß sich die drei Ge-

sichtspunkte einer Beschreibung, die wir an ihnen gewonnen haben,

auch auf die Übrigen Versuche anwenden lassen. Mögen diese in

ihren Bedingungen und ihrem Verlauf sonst noch so verschieden

sein, stets wird man, wenn sie gelangen, die Erinnerung im engeren

Sinne des Wortes unterscheiden können von dem, was ihr voraus-

geht und nachfolgt. Dafür ein Beispiel aus den Ergänzungs-

Versuchen.

K. — Ja !10"). — [Richtig wiedergegeben]. — >DasWort ,Ehe‘ er-

innerte mich an ein anderes Glied mit Ehe; das hab' ich aber abgelehnt,

nicht reaktiviert, weil mir mit dreimal etwas anderes einfiel, nämlich der Ge-
danke an Antezedentien einmal, zweimal (die Worte kamen nach) nnd daß
dreimal der Gipfelpunkt; eng damit verbunden der Gedanke an beten und
Wiederholung dieser Tätigkeit (dieses ganz abstrakt, die Begriflfe nnd Worte
erst später). Dann kamen mir Krieg nnd See als sinnvolle Worte, es waren

die gesuchten Glieder, ein Wissen von ihnen war gegeben, bevor sie selbst

da waren.«

Der Verlauf braucht nicht so einfach zu sein. Es werden

mehrere ROckbeziehungen vom Jetzigen zum Frttheren stattfinden

können, entweder nacheinander oder gleichzeitig, dann wird man

eben für jede einzelne von ihnen unsere drei Fragen stellen

können. DafUr folgendes Protokoll:

D. — Ja (7"). — Es war etwas mit Bergesgipfeln, auf ihnen wan-
deln oder verweilen; es reimt sich. Das Moment der Einsamkeit war noch

dabei. »Ale ich’s hörte fielen mir zwei Wörter auf: Paradies und teilen.

Das erstere lockt mich zu so etwas wie Hölle, wußte aber, daß das nicht

da war; sondern Bergesgipfel fiel mir jetzt ein. Dann wandte ich mich dem
.teilen' zu, das war fruchtbarer nnd brachte mich auf das übrige.«

Damit auch die Stichwortvorsuche noch zur Geltung kommen,

folgendes

:

K. S<]8. »Schädel.« — »Erscheint mir fremd, es fällt mir nichts ein.« —
»Adliger Schädel.« — »Ja, jetzt weiß ich's.« — -jOeh' ins Beinhans nnd such'

einen adligen Schädel aus. {• — »Der unformulierte Gedanke, der durch die

Worte des Satzes gar nicht hinreichend zum Ausdruck kommt, der erst aus

ihnen gefolgert wird, nämlich daß vor dem Tode alle Stände gleich sind, war
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hier das erste. Bah’ den Satz anch vorhin ganz in diesem Sinn anfgefaßt, nnd

jetzt kam die Erinnerung daran. Ich glaube, die Worte haben sich dann

ganz von selbst eingestellt.«

Man wird es leicht begreifen, daß bei den Stichwortvcrencben

das Ansgangserlebnis sich nicht immer so klar abhebt, wie in dem

mitgeteilten Beispiel, weil das Stichwort selbst oft sofort wieder-

erkannt und als ein Teil des zn reproduzierenden Satzes anfgefaßt

wird. In dem Verstehen ist dann schon die Rttckheziehung ent-

halten nnd man kann kein Änsgangserlebnis finden, das ihr vorans-

gegangen wäre. Etwas ähnliches gilt auch fUr die Gedanken-

paarnngsversuche. Daß das aber keinen prinzipiellen Unterschied

gegenüber den übrigen Versuchen bedingt, mag ein Protokoll

zeigen, das ein Ansgangserlebnis erkennen läßt;

D. Pot). — Ja (6"). — -)Der Dichter bei der Weitverteilnng.^- — »Erat

dacht' ich an etwas Konkretes Uber die Kolonien; dann hatte ich daa Be-

wußtsein: nein, da ist nichts zn holen |d. h. da ist das Gegenglied nicht zn

finden]. Dann schlägt der Gedanke plötzlich nm [ich dachte:] etwas, was
mit der inhaltlichen Bestimmtheit nichts zn tan hat, sondern —
das Zuspätkommen Dentschlands. Dann die Worte.«

Auch die Ansgestaltnng kann bei der Gedankenpaamng auf

ein Minimum znsammenschmmpfen, d. h. das Frühere sofort ganz

gegeben sein; doch ist anch das nicht immer der Fall, wie man

ans folgendem Versneh ersehen kann:

D. Pso. — Ja (8"). — -)Der Phaetonsflng der Menschen. < — »Mit dem
Stichwort war sofort der Gedanke verbanden: Errangenschaft des mensch-

lichen Geistes bildlich ansgedrUckt. Dann dacht’ ich: halt! es war noch

was dabei, ein Nebengedanke, nämlich das Verhängnisvolle dieser Errungen-

schaft. Dann kamen die Worte.«

Was bei der Gedankenpaamng sehr schön hervortritt, ist die

Rückbeziehnng selbst. Doch das werden wir später sehen.

1) Das Änsgangserlebnis der Erinnerung.

Wir halten uns jetzt an die ehronologische Ordnnng nnd fragen

zunächst: Was kann als Ausgangsglied einer Erinnemng fungieren?

Darauf läßt sich eine summarische Antwort geben: nicht nur

Gedanken nnd Vorstellungen sondern auch Gefühle,

nieht nur ganze Gedanken sondern aueh Gedankenteile,

Gedankenmomente. Wir wollen den Einzelnachweis zugleich mit

der Antwort auf eine zweite Frage zu geben versuchen. Welche

Stelle nimmt das Änsgangserlebnis in dem gegenwärtigen

k
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Gedankenverlauf ein? Der Gedankenprozeß, zu dem das Aus-

gangsglied gehört, ist in unseren Versuchen ein Verstehen. Nun

ist das wesentlichste Stück dieses Prozesses, das Beziehnngs-

erlebnis, zeitlich scharf lokalisierbar, es tritt ja, wie wir gesehen

haben, häufig mit einem inneren Elan, einem >aha< ein. Daher

ist es für die Vp. leicht, sich nach diesem markanten Punkt ihres

Erlebens zu orientieren. Wir erhalten in unseren Protokollen stets

genaue Auskunft darüber, ob das Ansgangsglied einer Kückbeziehnng

zeitlich vor oder hinter jenem »aha« lag. Auch die Angaben über

die funktionelle Bedeutung des Ausgangsgliedes für den gegen-

wärtigen Prozeß riehten sich ganz nach dem spezifischen Beziehungs-

erlebnis des Verstehens. Das wollen wir nun im einzelnen zeigen.

Das Verstehen eines gebotenen Gedankens ist vollständig

abgeschlossen, man denkt den Gedanken nun weiter oder

schaut auf das Erlebte zurück, und dabei erst wird irgendein

Inhalt zum Ansgangsglied einer Kückbeziehnng. Oder die Rück-

bcziebnng schließt sich sofort an das Hören des Satzes oder eines

einzelnen Wortes in ihm an, sie tritt also ein vor jedem Ver-

stehen des in dem Satze enthaltenen Gedankens. Zwischen diesen

extremen Fällen erseheinen alle Mögliehkeiten verwirklieht, die

man sich von vornherein konstruieren kann. Wir wenden uns zu-

nächst dem ersten Falle zu.

FD. Ä 1
-
3 . — Ja. — »Ich hab’s verstanden and mir gedacht, wie selten

wird das wohl sein. Ich erinnerte mich dunkel an den Vortrag St.s anf dem
PsychologenkongreG, der den Satz enthielt, es soll mich freuen, wenn mich

jemand widerlegt. Dann plötzlich ein Satz von vorhin mit. der Vaterliebe,

die man nicht in so hohem Grade besitzen dürfe . . .<

FD. Aw — Ja {6";. — •) Viele Brüder machen die Güter schmal. —
»Erst dachte ich. ja, es kommt Wasser in die Milch, damit es reicht. Dann
fiel mir ein, daß so etwas schon einmal da war und es kam der Satz.«

In diesen Beispielen wird etwas Hinzugedachtes, was in

dem gebotenen Gedanken nicht enthalten ist, zum Ausgangs-

moment. V'iel häufiger ist es der in dem Gebotenen liegende

allgemeine Gedanke, der durch eine Abstraktion herausgehoben

wird, von dem die Rückbeziehung ausgeht.

K. .4,]. — Ja. — »Es bandelt sich um eine Umsonstsnppe, die einem

am teuersten zu stehen kommt. — Eine Abstraktion war notwendig; wie

ich mich in den speziellen Sinn des Satzes vertiefen wollte, kam nichts.

Erst beim Verallgemeinern, als ich die Beziehung zwischen Wohltat

annebmen und dem, was daraus folgt, ins Auge faßte, kam die Erinnerung.«

D. Aij. — Ja (7"). — •) Das Schiff hängt mehr am Ruder als das Ruder
am Schiff.

—

>. .. Der abstrakte Gedanke, der isoliert vorhanden

Archiv f&r PtrehoUfi«. XIL 4
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war and an den eich die Erinnerung anschloß, war der: daß man eich eelbst

tänsche, daß man keinen Grand habe, aaf etwas Bestimmtes stolz zn sein.

Ich hatte das Bewußtsein, daß das anwendbar sei auf etwas vorhin Gehab-

tes nsw. . . .<

K. A^. — Ja. — »Hier sncbte ich mir die Situation zu vergegen-

wärtigen, und damit war mir das volle Verständnis gegeben. Dann kam
ein Gedanke an die Roile des Gebots nnd der Prävcntivmaßregeln und die

Unzweckmäßigkeit der letzteren. Dann plötzlich Gedanke an einen Satz der

Vorreihe, der so lautete: -)wie man aus den Verwicklungen herauskomme,

wolle man von der Ethik wissen (- usw.<

FD. — Ja (13"). — »Erst dachte ich von ,ftlttem‘ aus an etwas mit

Luken, habe das abgelehnt. Dann fiel mir das Allgemeine, was in

dem Gebotenen liegt, auf; so etwa: daß etwas, was scheinbar Zeit braucht,

doch keine braucht, weii es fördert, und damit hatte ich das Bewußt-
sein, daß so etwas da war. Wie der Satz beißt, weiß ich nicht, es muß
etwas mit Schnitter und Sense gewesen sein.«

Vielfach ist das Herausgehobene kein vollständiger allgemeiner

Gedanke, sondern trägt so den Charakter einer Pointe.

FD. A, 47. — Ja (7"). — »Das erinnert mich au einen Satz der vorigen

Woche, der so lautete: Der eine schlägt den Nagel ein, der andere hängt

den Rock dran |vgl. Aua]- Es war die Stimmung des Geprelltseins,
was mich auf jenes geführt hat nsw.«

K. Aiij. — Ja (7"). — »Zunächst wurde ich sbgelenkt durch einen mir

gerade durch den Kopf gehenden Gedanken . . . ZurUckgekehrt war mir

der Sinn bekannt, und ich dachte gleich an das andere. Wie hieß es doch?

)Äus fremdem Leder schneidet man gerne Riemen.(- Hier entschied nur

das als identisch erfaßte Mittelglied (wenn ich so sagen darf), eben der Ge-
danke: Benutzung fremden Eigentums, worin nur das fremd betont war.

Fremd war auch das erste Wort des früheren Satzes, die anderen mußt’ ich

mir erst suchen.«

K. Auo. — Ja (12"). — »Hier kam mir zunächst der allgemeine Gedanke
und mit ihm die Erinnerung an ein Glied der Vorreihe. Der allgemeine Ge-

danke war das, was in dem nachher liegt (nach der Erfahrung wird

man klug), damit sofort der Gedanke an die Ratsherrn. Damals fand ich,

daß ich etwas anders betont hätte. Die Worte mußt' ich erst suchen, die

Richtung war vollkommen da

K. J,n. — Ja. — »Das war das Beispiel mit dem Mäher. -)Wetzen

raubt dem Mäher keine Zeit.(- — »Ich dachte, was zur Arbeit gebürt,
das fUrdert, hält nicht auf, wobei innerlich nur das notwendig (ohne

Wort) betont war. Ich wußte, das war da, die Form erscheint einem als

nebensächlich . . .«

Auch an ein einzelnes Moment des gebotenen Gedankens

kann sich eine Erinnerung anschließen. Vielfach ist das dann

so, daß man den Satz verstanden hat, nun einen Augenblick inne-

hält, um auf das Gedachte zurllckzuscliauen, und daß bei diesem

Rückblick oder diesem einfachen Festhalten des Gedankens von

einem einzelnen Moment aus die Erinnerung eintritt.
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S. jltTs- — Ja — >Einfach verstanden (wo der gebotene Gedanke
schon abstrakt ist, fühle ich mich ihm gegenüber viel weniger aktiv], das

Ganze lag klar vor mir, ich konnte nur einfach zustimmen. Da kam mir

eine Ahnung, es müsse etwas Ähnliches dagewesen sein, und zwar im An-
schluG an das Wort ,fern‘. Es muß etwas mit fernen Gedanken gewesen

sein . . ,« (Vp. kann die Worte nicht finden.]

K. An». — Ja (10"1. — »Das Verständnis war mit dem AnhUren ge-

geben. Dann dachte ich gleich an ein Glied der Vorreihe. Ich wußte erst

nur, daß es sich dort auch um Isolierung genialer PersUnlichkeiten
bandelte; dann kam mir, daß auch dort so ein Gegensatz gewesen sein

muß: der eine so, der andere so. Weiter komme ich nicht, von den Worten
weiß ich gar nichts mehr.«

Pf. Aia- — Ja (4"). — »Verstanden. Dann dachte ich von , füttern* ans
an das mit den Spatzen und der Hirse. Aber hab' das gleich abgewiesen.

wegen der sich stark aufdrängenden »Vorstellung«: Zeit verloren.

Damit fiel mir das Frühere ein; )Mit Wetzen verliert der Mäher keine

Zeit(- , . .«

FD. A«8. — Ja (4"). — »Ich verstehe. Es erinnert mich au das andere

;

)Wer Brot hat, dem wird Brot gegeben. (- — Erst hatte ich eine anschauliche

Vorstellung von Tauben auf der Straße. Dann erinnerte mich diese
Stimmung des Mehrwerdens an das Frühere. Erst Bekanntheitsgefühl

und dann das Ganze ziemlich schnell . . .«

D. Aj84 . — Ja (6’'). — »Verstanden. Die Gegenüberstellung von
Körperlichem und Geistigem erinnerte mich an das Frühere, welches

ungefähr so lautete, daß das Geistige ergänzt werden solle . . .« |Vp. be-

sinnt sich und findet den Wortlaut.)

Aus vielen Protokollen gewinnt man den Eindruck, daß als

Ausgangsglied der RUckbeziehnng der schlicht aufgefaßte

ganze Gedanke angesehen werden mUsse.

Pf. A| 43 . — Ja (10"). — -)Wer Hnnger nie gefühlt . . .( das andere

kann ich nicht finden. — ». . . Es waren keine Einzelheiten, sondern das
Ganze, das mir bekannt erschien und mich an das andere erinnerte . . .«

FD. A|43 . — Ja (2,6";. — .>Gegen den Durstigen ist hart, wer Durst

nie gehabt hat(- — »Es war sehr leicht zu verstehen; dann wußte ich ein-

fach, das war schon einmal da. Einen Augenblick besann ich mich, wie

es hieß. Da fiel mir Durst ein und damit wußt' ich, daß ich das Ganze

sagen könne . . ..«

Pf. All*. — Ja (8"). — »Ich habe den Satz verstanden, ihn noch einmal

wiederholt und damit gewußt, so etwas muß schon einmal dagewesen

sein. Es fiel mir das Wort Wind ein. -)Wer auf jeden Wind achtet.f- —
Ich habe die Sicherheit, daß der Sinn beider Sätze der gleiche ist. Ich

könnte konstruieren. -)Dor wird nicht aus dom Hafen fahren, oder sonst

etwas nicht tun. (Vorgelesen:) Natürlich das habe ich gemeint.«

G. All». — Ja (6,5"). — -jDas Heldentum ist der gute Wille zur Auf-

opferung.f- — »Erst verstanden, dann wiederholt. Damit wußte ieh, es

müsse vorhin etwas ganz Ähnliches dabei gewesen sein. Dann fand ich es

und hab’ mir die Worte dazu gesucht nsw.«

4*
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Um den Unterschied recht scharf hervortreten zn lassen, wollen

wir hier gleich die Betrachtung der Fälle anschließen, in denen

das Äusgangserlebnis vor dem Verstehen des gebotenen

Satzes liegt. Die Bedeutung eines einzelnen Wortes oder

einer Wortgruppe ist hier als das Ausgangsglied der RUck-

bezichung anzusprechen.

K. jI®. — Ja (26"). — >Eb störte mich die Erinnerung an ein Bei-

spiel aus der Vurreihe: •)unter den Blinden ist der einäugige König.<- —
Hab' mich abgewandt und mich weiter in den Satz vertieft; ich dachte daran,

daß man vieles sicht, auch etwas Uhersieht und noch einiges, dann hab’ ich

ja gesagt.«

S. -taoo- — Ja !t8"). — «Erst kam mir die Erinnerung an das frühere

Beispiel mit den Experimenten, wußte aber gleich, daß das innerlich nichts

mit dem jetzigen zu tun hat. Das hat mich gestört, mußte jenes erst los

werden, um das jetzige ansdenken zn können.«

K. Ai 4o. — Ja (24"). — »Sofort bei , Gewissen* wußt’ ich, daß ein

früheres mit Gewissen da war und einer Rangordnung der Gefühle. Das

war nur ein Seitenblick. Dann suchte ich mir den Gegensatz zwischen

gutem und schlechtem Gewissen klar zn machen, mein Interesse war haupt-

sächlich auf Steuer gerichtet, ich konnte aber zu keinem rechtem Verständ-

nis kommen usw.«

G. — Ja (20"). — »Bei , Blinde* erinnerte ich mich an ein Glied

der Vorreihe, -)nnter den Blinden ist der einäugige Königf-, wußte aber

sofort, daß das keine Beziehung zn dem jetzigen hat. Der Sinn des jetzigen

war ganz einfach, hab’ ihn mir gar nicht weiter zurecht gelegt.«

S. jtu5 . — Ja (8"). — »Bei , Feuer im Herzen* dachte ich an das

andere. •)Das Feuer kann erlöschen, aber nicht erkalten (•, merkte aber

gleich den äußerlichen Zusammenhang. Den jetzigen Gedanken habe ich

dann gleich verstanden in dem Sinne: es macht den Menschen dösig, dumm
und hab' ja gesagt«

K. Ji(c. — Ja (11"). — »Es berührte mich komisch, hatte auch ein

feindseliges Gefühl dagegen. Ich mußte unwillkürlich an ein Glied der Vor-

reihe denken, nämlich das von dem Baum und dem Dieb. Das hatte sich

gleich als Nebenglied an das .erhängen* (sic!) angeschlossen.«

K. .äiw. — Ja (10"). — »Sofort bei .edelster Wettstreit* er-

innerte ich mich an ein Glied von vorhin, vom Sieg des Stärksten, dachte,

das ist ein Gedanke Nietzsches |vgl. .4
, m|. Dann hab' ich den jetzigen

Gedanken zu Ende gedacht, der Nachsatz machte keinen Eindruck; ich

hatte das Gefühl: ist phrasenhaft . . .<

G. iling. — Ja (10"). — »Dachte sofort an )Einige Individuen wollen,

daß ihre Regeln allgemein werden, andere schauern sich davor. <• — Bei

einzelnen war dieser Gedanke gekommen. Dann hab’ ich gedacht: hier ist

das Gedeihen beabsichtigt, dort bat der einzelne seinen Willen der Institution

anfgenötigt.

«

Es ist nicht schwer, all diese Ausgangsglieder nnter einen Begrifif

zu bringen. Es sind die »Stichworte« der Sätze, an die sie
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erinnerten, oder besser gesagt das, was die Stichworte ausdrllckeu,

dominierende Begriffe der früheren Sätze; und nach dem

Prinzip unserer Stichwortversuche ist auch der größte Teil dieser

Erinnerungen voraus konstruiert worden. Sie sollten zngleich

den Nebenzweck erfüllen, zu zeigen, ob bei den Stichwortver-

SQchen die Richtung auf das Frühere, die Einstellung auf Erinne-

rungen, die ja nach der ganzen Art dieser Versuche nicht zu ver-

meiden ist, eine conditio sine qua non für das Eintreten einer

Erinnerung ist oder nicht. Die Antwort fiel entschieden

verneinend aus, denn hier bei unseren Analogieversncben waren

ja die Vp. ganz sicher nicht auf die einzelnen Begriffe eingestellt,

sie wollten und sollten ja nur den Sinn des ganzen Satzes anf-

fassen, und doch trat die Erinnerung mit derselben Sicherheit ein

wie bei den Stichwortversuchen, ja sie drängte sich auf, obwohl

sie in den meisten Fällen nur als Störung empfunden wurde.

Nach einer anderen Seite hin können diese BegriffsanschlUsse

dann interessant werden, wenn sie gehäuft auftreten, weil sie

uns ad ocnlos demonstrieren können, was heranskommt, wenn an

jedes Wort etwas aus der früheren Erfahrung > anklingt c, wie

sich die Assoziationsp.sychologen auszudrücken pflegen. Was
kommt denn heraus? Kein klarer Gedanke, sondern eine arge

Verwirrung. Man sehe sich nur einmal folgende Protokolle an:

K. Ano- — Ja i32"). — »Ich hatte so merkwürdige Beziehungen mehr-

fach, die ich gar nicht recht ausdeuten kann. An ,Genie' schloß sich an

das mit den großen Menschen, an ,Wohlwollen‘ das von der Pflanze, die

man sich ins rechte Licht rückt, an .leiden' der Gegensatz von Individnnm

und Gemeinschaft: so allerlei Beziehungen, die ein Wirrssl gaben,
zu einer rechten Konzentration kam ich gar nicht« [Vgl. als die

Zielglieder dieser Beziehungen Äsn, sn, ins l

D. Ali». — Ja (16"). — »Es wogt so durcheinander. Der Satz

hat an verschiedenes angeklnngen. Besonders aber schloß sich an , große

einzelne' eine Erinnerung an. Diese standen auch vorhin im Gegensatz

zn den Korporationen. .)Dic großen einzelnen [Akkusativ!] machen die

Knlturen unmöglich. Dann nein, es muß vorhin noch ein Nachsatz

dabei gewesen sein; )aber sie kommen doch nicht znm Ziel. ( Dieses
unklare Hin und Her ist recht nnbefriedigend.«

Ea iat ganz aelbstveratändlich
,
daß die Vp. nichts von dem

Verauchazweck wissen durften und von diesen Beispielen über-

rascht werden mußten, wenn sie irgendeine Beweiskraft haben

sollten; ich hatte sie in gewöhnliche Analogiereihen eingestellt.

Doeh das nur nebenbei.
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Wichtiger ist fUr nns das funktionelle Verhältnis, in dem

die Erinnerung vor dem Verstehen zu dem Verstehen selbst

steht. Dieses kann anfgehalten werden durch die Erinnerung,

kann gestört werden, wie wir gesehen haben. Beide Prozesse

können auch, ohne sich gegenseitig zu stören, nebenein-

ander hergehen, die Erinnerung vielleicht im Hintergrund bleiben

oder nur als ein Seitenblick erscheinen. Die Erinnerung kann

das Verstehen aber auch unterstützen, erleichtern oder um-

gekehrt von ihm unterstützt werden, ans ihm erst hervor-

gehen. Im ersten Fall wird der erinnerte Gedanke zum apperzi-

pierenden des jetzigen, wie etwa Steinthal sich ansdrUcken

würde. Wir wollen das durch ein paar Protokolle illustrieren.

D. .4,09. — Ja (4"). — •)VVo der Fuchs sein Lager hat, da raubt er

nicht. ( — >Sofort der frühere Satz reproduziert, und der vermittelt erst das

Verständnis des gebotenen. Genauer: das BewnGtsein der Vieldeutig-
keit des gebotenen wurde beseitigt durch den reproduzierten.

[Wie war die Vieldeutigkeit?] Die lag in dem ,rein‘, auch der Vogel hält

sein Nest rein [das wäre eine andere Bedeutung].

<

Ganz ebenso G. .4,09. — Ja (4''). — »Nach ,klnger Dieb* sofort an den

Fuchs gedacht, der in dem Revier nicht raubt, wo er wohnt. Hat mich ge-

freut, daß mit dem früheren Gedanken der jetzige vollständig

klar geworden.«

Wenn nun der auffassende Gedanke dem jetzigen nicht ganz

angemessen ist, tritt hier und da eine interessante Erscheinung

ein: man versteht den gebotenen im Sinne des früheren

und tut ihm Gewalt an damit.

-D. 4so. — Ja (3"). — )Eincr fallenden Mauer gibt jeder gern einen

Stoß.f- — »Es hat sich mir gleich als vorhin dagewesen der Gedanke
der Schadenfreude aufgedrängt, und in diesem Sinne habe ich

das Jetzige auch aufgefaßt, obwohl sich mir daneben auch eine andere

Anffassungsmiiglichkeit regte, die ich jetzt ungefähr so formulieren würde:

wenn die Gefahr vorüber ist, werden die Feinde frech usw.«

D. Aio. — Ja (19"!. — ->Der Bauer bessert den Stall aus, wenn das

Kalb durchgegangen ist<-, nein, ich meine es heißt -jwenn es tot ist. (• —
»Ich hatte sofort den allgemeinen Gedanken, Unzw-eckmä ßigkeit bäuer-
licher Sparsamkeit, so ganz im Sinne des vorigen Satzes; dann

besann ich mich einen Moment auf die Form des vorigen, bei .davongelanfen*

(sie!) stutzte ich, ich meinte, cs müsse krank oder tot gelautet haben . . . <

Diese Protokolle werden auch das folgende verstehen lassen:

D. Aij. — Ja (3,5"). — )Je wilder der Student, desto frömmer der Pastor. (•

»Wilde Jugend hat ohne weiteres den Gedanken an den Studenten geweckt,

beim Nachsatz dacht ich dann: ja das paßt auch zu dem vorigen Nachsatz.

Dann bemühte ich mich, den Wortlaut zu finden. Erst nachträgiieh fällt
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mir die große Verschiedenheit der beiden Sätze snf, der eine lobt ja, Iwäh-

rend der andere tadelt.«

Für das nmgekehrte Verhältnis, wo die Erinnerung erst ans

dem Verstehen hervorgeht, möchte ich folgende Belege geben.

6. dl«,. — Ja {10"i. — >Ich habe das in dem Sinn anfgefaßt, daß mit

knicken die Lösnng eines Problems gemeint ist. Damit fiel mir gleich
ein: so etwas war vorhin auch da. Dann wnßte ich am das Vorhergehende;

die Worte snche ich mir jetzt erst dazu. Sie laaten: )Der Znfall ist ein

Kätsel, welches das Dasein anfgibt, wer es lOst, macht sein Glück. (-<

Häufig ist es das Milien, die Sphäre des gebotenen

Satzes, aus der heraus die Erinnerung entsteht. So finden wir

gar nicht selten die Angaben: ich wußte, das gehört zu einem

bestimmten Gedankenkreis (etwa zu dem Nietzsches] und damit

erinnerte ich mich an ein Früheres. Oder die Vp. fühlt sich in

eine bestimmte Situation versetzt und weiß, etwas, was zu dieser

Situation paßt, müsse schon einmal dagewesen sein. Man nehme

statt vieler nnr das eine folgende Beispiel.

FD. Jnj. — Ja 9"). — »Ich hatte erat ein lebhaftea Bild von einem

alten Herd mit Ranchfang. Dann dacht' ich mir, ao etwaa maß doch
achon einmal dageweaen sein. Da fiel mir'a ein: ja, etwaa mit Fener

war da. Dann wnßt' ich aber gleich, bevor ich ea noch ganz hatte, dem
Sinn nach paßt ea nicht zn dem jetzigen. £a hieß: -jFener erlischt, aber

erkaltet nichtf- . . .«

Danach wird man auch folgender direkten Angabe sein Ver-

trauen schenken dürfen.

D. AiTg. — Ja (9"). — >. . . Das nnbeatimmte Veratändnia dea

jetzigen Satzes weckte die Krinnernng an das frühere mit den Ge-

dankenvätem. Erst fiel mir Eitelkeit ein als Wort, dann Stürnng der Wissen-

schaft ohne Worte and das übrige.«

In all den Beispielen, die wir bisher zur Charakterisierung des

Verhältnisses, in dem das Ansgangserlebnis der Erinnerung zn

seiner zeitlichen Umgebung steht, haben sich die beiden Vorgänge

des Verstehens des jetzt gebotenen Satzes und der Erinnerung

gnt auseinander halten lassen. Es gäbe ein falsches Bild der

Versuche, wenn man diese Erfahrung auf alle Fälle übertragen

wollte. Häufig berichtet die Vp. über Erlebnisse, die sie nicht

eindeutig dem einen oder anderen Prozeß znordnen konnte. Eine

nachträgliche Analyse der Protokolle wird dann manchmal in die

Lage kommen, auf objektive Merkmale gestützt, die Differenzierung

noch weiter führen zu können, als die Vp. selbst das vermochte.

Sehr häufig wird uns aber auch die Kenntnis des gesamten Ver-
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Buchsmaterials hier nicht weiterhelfen. Unsere beiden Reihen sind

da so innig miteinander verbunden, daß sie nicht auseinander ge-

löst werden können. Das durfte aber auch gar nicht verwunder-

lich sein. Ja, wenn man bedenkt, wie nahe beide miteinander

verwandt sind, wird man es eher auiTUllig finden, daß eine Son-

derung Überhaupt manchmal möglich ist. Das Verstehen setzt ja,

wie wir gesehen haben, auch ein ZurUckgreifen auf frühere Ge-

danken voraus; es besteht ja gerade darin, daß das Gebotene mit

Früherem in Beziehung gesetzt wird. Sollte cs denn nun, wenn

im Bewußtsein gleichzeitig von zwei Seiten her Motive zu RUck-

beziehungen vorliegen, wirklich möglich sein, zu unterscheiden,

welchem von diesen Motiven die eine und welchem die andere

zuznordnen ist?

Die Bestimmtheit der Angaben unserer Vp. läßt, wie ich glaube,

keinen Zweifel darüber aufkommen, ob das überhaupt möglich

ist. Vor den Tatsachen muß jeder Möglichkeitseinwand ver-

stummen. Aber wir brauchen dabei nicht stehen zu bleiben. Die

plumpe Tatsache wird uns bald begreiflich werden, wenn wir

nicht nur die Gleichheit, sondern auch die Verschiedenheit unserer

beiden Prozesse werden abschätzen können. Freilich sind beides

Beziehungserlebnisse (die Erinnerung kann es wenigstens sein),

aber zwischen Beziehung und Beziehung kann eben ein großer

Unterschied bestehen. Worin der liegt, werden wir gleich sehen,

wenn wir unsere ErinnernngsrUckbeziehnng näher ins Auge fassen.

Zuvor aber noch ein Wort über das Ausgangserlebnis bei den

Stichwortversuchen.

Wir haben oben ohne Einschränkung erklärt, der Gedanken-

zusammeuhang, in dem das Ausgangserlebnis auftrete, sei ein Ver-

stehen. Das muß nun für die StichworG^ersuche etwas modifiziert

werden. Natürlich wird ja auch das Stichwort verstanden und

wenn mit diesem V'erstehen die Erinnerung sofort gegeben ist,

dann unterscheidet sich das in nichts von den Fällen, in denen sie

sich an das Verständnis eines Satzes anschloß, mag hier nun ein

einzelnes Moment des gebotenen Gedankens oder das Ganze des-

selben als Ausgangsglied au fznfasseu sein. Doch ein Unterschied

fällt hier schon in die Augen. Bei den Stichwortversuchen wird

nämlich die Erinnerung nie vor dem Verstehen cintreten können.

Wir werden also bei ihnen das eigentliche Ausgangserlebnis stets

hinter dem Verstehen zu suchen haben. Was liegt aber zeitlich
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hinter dem Verstehen? Bei den Analogieversnchen konnten wir

durch eine Art Extrapolation auch die kurze Erlcbnisstrecke nach

dem Verstehen, die für uns in Betracht kam, noch unter dem Ge-

sichtspunkt des Verstehens beschreiben. Sie ließ sich charakteri-

sieren als ein Verweilen bei dem Verstandenen, ein ZniUckblicken

auf den oder die Gedanken des Verständnisprozesses oder als

eine Vertiefung des Verständnisses.

Das läßt sich nun bei den StichwortTersnchen nicht mehr durch-

fuhren. Man wird auf die Bedeutung eines Wortes, das einem

geboten wird, nicht lange znrttckblicken, auch von einer Vertiefung

des Bedeutnngsveratändnisses zu reden, gibt hier keinen guten

Sinn. Ja, man verweilt bei einer einzelnen Wortbedeutung über-

haupt nicht lange, dafUr ist sie viel zu inhaltsarm; sondern man

tut etwas, was wir auch nach dem Verstehen von Sätzen schon

angedentet fanden, man denkt weiter. Aber wohin denn? Das

müßten wir wissen, um das Ausgangserlebnis der RUckbeziehung

bei vielen Stichwortversnchen nach seiner Umgebung bestimmen

zu können. Sehen wir uns einmal folgende Protokolle an:

K. Stss. «Der Wald.« — Ja (2"). — .>Der Wald hat Ohren, das Feld

Aogen.(' — «Wollte zanächst nichts. Dann kam mir der Gedanke an

das Schweigen des Waldes (Schweigen (sic!) als Wort) damit wnßte ich

plötzlich das Ganze, ohne Worte, nur mit einer schwachen optischen Vor-

stellong. Der zweite Teil kam langsam dazu unter leitendem Bewnßtsein

des Sinnes, darin trat besonders der Gegensatz hervor.«

D. Slxi- »Bittere Wurzeln.« — Ja (3"). — .)Die Arbeit hat bittere

Wurzeln aber süße Früchte.^- — »,Bittere Wurzeln* hatte ich im ersten Mo-

ment tatsächlich aufgefaßt, da kam nichts. Dann nahm ich es bildlich

und damit wnßte ich den Satz.«

K. »Hinter mir.« — Ja (16”). — .)Wer hinter mir baut, muß
hinter mir wohnen.(. — »Hier kam zunächst gar nichts, ich dachte es ginge

nicht. Dann dachte ich an den Gegensatz von hinter mir (dabei

,vor* als Wort) und damit hatte ich plötzlich den Gedanken von Vorteil und

Nachteil wieder, den ich auch vorhin gehabt batte, und zwar war er mir

gleich als vorhin gehabt bewußt, und mit ihm fand ich auch die Worte.«

Hier ist ja stets leicht zu sageu, was Ausgangserlebnis der

RUckbeziehung ist, im einen Fall der Gedanke an das Schweigen

des Waldes, im anderen die bildliche Auffassung von »bittere

Wurzeln« und im dritten der Gedanke an den Gegensatz von

»hinter mir«. Aber wie die Vp. dazu kommt, gerade diese Er-

lebnisse zu haben, können wir eben nicht bestimmen. Wir können

es ihr sehr gut nacherleben, wir können sagen, das sei ja außer-

ordentlich naheliegend, man brauche nur ein bißchen eigene geistige
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Regsamkeit zn haben, nm darauf zn verfallen. Aber das ist natür-

lich keine wissenschaftliche Bestimmung. Für unseren speziellen

Fall können wir einstweilen nur Umschreibungen gebrauchen. Der

Vp. ist nur ein allgemeines Ziel gegeben, nämlich die Reproduk-

tion des früher gehörten Satzes; den Weg dahin kennt sie nicht.

Und nun probiert sie es eben einmal, wie man ein Instrument

spielend probiert, bis es einschnappt. Es werden neue Möglich-

keiten geboten durch Änderung, durch Variation in unserem Falle

der Denkrichtung, was gleichbedeutend ist mit Variation der Auf-

gabe, unter der das Denken steht. So stoßen wir hier von einer

anderen Seite her auf dasselbe Problem, das sich uns auch bei

der Betrachtung des Verstehens anfgedrängt hat: die Untersuchung

der Bedingungen des Denkfortschrittes, die in den früheren Ge-

danken des Erlebenden liegen, muß notwendig ergänzt werden

durch eine Feststellung der Einflüsse, die das Ich selbst auf ihn

ansübt durch Aufgaben, die es sich selbst stellt*). Bevor wir diese

kennen, können wir es nur durch ein paar weitere Protokolle

einigermaßen nahe zn bringen versuchen, was die Vp. bei dem

Weiterdenken erleben. Am leichtesten sind noch die Fälle zn

verstehen, in denen die Vp. durch eine Nenanffassnng des ge-

botenen Stichwortes einen neuen Weg einschlägt, der dann zum

Ziele fuhrt, wie in D. St^ (S. 57). Dafür noch folgende Bei-

spiele ;

S. Slss- »Was sie sind.« — »Ja (12"). — •)Edle Menschen zahlen nicht

mit dem, was sie tun, sondern mit dem, was sie sind.f- — »Erst eine Leere,

ich frlanbte es sei eine Frage. Dann faßte ich’s als Anssage und da-

mit war mir der Satz dem Sinn nach gegeben. Von den Worten wußte ich,

daß sie kommen würden . . .<

D. S<33 . »Kreaturen.« — Ja (4"). — )Schließlich sind wir doch ab-

hüngig von Kreatnren, die wir machen. ( — »Erst war mir Kreaturen ganz

fremd, ich faßte es im Sinne des Verächtlichen; an so etwas konnte ich

mich nicht erinnern. Dann nahm ich es im Sinne des Abhängigen;
damit fiel mir reziproke Abhängigkeit ein (rein gedanklich) und dann wußte
ich den ganzen Satz. Ich habe das Bewußtsein, daß die Worte am Anfang
nicht stimmen.«

Auch daß uns ein geläufiges Attribut oder ein sinn-

ergänzender Gegensatz zu einem Stichwort einfällt, wie in

1] D.is »Ich« braucht dabei nicht näher bestimmt zn sein, cs kann zu-

nächst ja als reines non—A der ersteren Bedingungen gefaßt werden.
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K. (S. 57) nnd K. St^ (ibid.), können wir vielleicht noch ein-

fach hinnehmen. Auch folgendes gehört hierher:

D. Äio, »Wnrtn.« — Ja (6,6”). — .)Der Wurm kann nicht wiaeen, wo-
hin der Adler seinen Fing nehmen wird<-, )im Stanbe<', meine ich, gehört

noch dazn. — »Erst ,Wnrm‘ ganz fremd. Da kam mir das Bewußtsein
eines Kontrastes, dafür fiel mir Adler ein. Damit hatte ich den Sinn

Tollständig klar, aber die Worte nicht . . .«

Aber schon in dem nächsten Protokoll macht sich deutlich

eine Lücke in unserer Erkenntnis bemerkbar.

K. Äjg. »IIerz.< — Ja (ö"). — .)Da8 Herz führt weiter ais der Ver-

stand(-, der Wortlaut war anders, ich meine ,Verstand* stand an erster Steile,

anch könnte es .)reiclit weiter(- geheißen haben, ich h.abe auch das dnnkie

Bewußtsein, ais ob der Satz iünger gewesen wäre. — »Zunächst wußte ich

nichts. Dann kam mir plötzlich der Gegensatz .Verstand* als

sinnrolles Wort Damit wußt' ich den Gedanken und suchte ihn in Worte
zu kleiden . . .<

Ebenso Pf. . »Herz«. — Ja. — •)Der Verstand legt einen

weiteren Weg zurück als das Herz, doch kommt er nicht immer so schnell

ans Ziel wie dieses.^. — »Zunächst fiel mir nichts ein; dann hab* ich mich

besonnen nnd plötzlich fiel mir Verstand auf als Gegensatz zu

Herz. Nun wußt’ ich, daß nnd wie beide zusammengebören. Der Sinn war
mir klar, die Worte hab' ich mir konstruiert«

Warum fällt denn da plötzlich der Gegensatz ein? Was liegt

denn in dem »Besinnen«? Ganz dasselbe lädt sich bei folgenden

fragen

:

K. St-,0- »Im Sturm.« — Ja. — ')Wer im Zorn handelt, segelt im

Sturm ins Meer.(. — »Zunächst gar nichts; dann plötzlich der Gedanke
und das Wort Zorn. Damit war alles da, hab' mir nur noch die Worte
gesucht«

K. »Zuschauer.« — Ja. — .) Zuschauer hat immer Feier-

abend.f- — »Glaubte zunächst nichts zu wissen. Dann fühlte ich mich
plötzlich in einer Situation, wo man sich alsZnschancr verhält

(dabei eine optische Vorstellung, vielleicht Thcaterbild . Damit dann das

Sprichwort, dessen Sinn mir geläufig war.«

Liegt hier wirklich eine Diskontinuität des Gcdankenverlaufs

vor? Das ist sicherlich nicht anznnehmen. Wenn die Vp. uns

nichts Uber Erlebnisse in dieser Lücke berichten, so ist das leicht

begreiflich. Gedanken oder Vorstellungen liegen tatsächlich nicht

darin, aber etwas anderes, nämlich Richtungsvariationen des

Interesses nnd mit ihnen ein Präsentwerden von Fortschritts-

möglichkeiten, und das bemerkten die Vp. nicht, weil sie gar

1) Man vgl. die weitgehende Übereinstimmung beider Prozesse.

/•
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nicht darauf eingerichtet waren. Doch wir wollen nicht näher

darauf eingehen, begründen können wir diese Behauptung hier

doch noch nicht. Übrigens kommt all den Fällen, die wir hier

als aus dem Rahmen des Verständnisprozesses fallend gesondert

behandelt haben, numerisch kein allzu großes Gewicht zu, sie

machen nur etwa 10^ aller Stichwortversuche aus. Wir könnten

nun diese Betrachtungen auch auf die Ergänzungsversuche aus-

dehnen, bei denen die produktiven Prozesse naturgemäß eiue noch

viel größere Rolle spielen; auch bei der Gedankenpaarung sind

sie hier und da beobachtet worden. Doch wir wollen wegen der

Unsicherheit des Bodens, den wir hier unter den Füßen haben,

lieber nicht darauf eingehen und unsere Erörterungen über das

>wann?< des Ausgangserlebnisses, d. h. über seine Stellung in

dem gegenwärtigen Gedankenverlauf beschließen.

Nun erhebt sich natürlich die weitere Frage: Was macht
denn ein Erlebnis zum Ausgangserlebnis einer Erinne-

rung? Daß hier die Richtung des Gedankenfortschritts, die Auf-

gabe, unter der das Denken gerade steht, von Bedeutung sein

wird, wird wohl niemand bezweifeln. Wir wollen aber diese dy-

namische Betrachtung noch zurUckschieben. Auch auf die Frage,

in welchem inhaltlichen Verhältnis das Ansgangsglied zu dem
Zielglicd der Erinnerung steht, wollen wir hier noch nicht ein-

gehen. Wir fragen jetzt nur: Trägt das Ausgangserlebnis

einen besonderen Erlebnischarakter an sich? Die Antwort

lautet: nein, an sich kann man es einem Erlebnis nicht ansehen,

ob es zum Ausgang einer Erinnerung werden kann, oder wenn

diese schon eingetreten ist, warum es das wurde. Man könnte

vermuten, ein Inhalt werde durch eine besondere Beachtung zum

Ansgangsmoment und wir haben ja in den zitierten Protokollen

tatsächlich häufig gefunden, daß das Ansgangsmoment besonders

hervorgehoben, isoliert wurde oder daß es sich anfdrängte. Aber

diesen Fällen gegenüber könnten wir auch andere anfUhren, wo

das, was als Ansgangsmoment zu betrachten ist, gar nicht beson-

ders hervorgehoben, ja nicht einmal besonders beachtet wurde,

wo daher auch die Vp. nachträglich gar nicht mehr angeben kann,

was nun eigentlich den Anstoß zu der Erinnerung gegeben hat.

Das beweist, daß wir den Grund, warum ein Inhalt als Ansgangs-

moment fungiert, wo anders zu suchen haben. Wo, können wir

vorläufig nur noch einmal mit dem Begriff Richtung des Gedanken-
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fortschritts andenten. Was wir als Aufmerksamkeit bezeichnen,

das kann wohl in den Dienst dieser Kichtnng treten, braucht es

aber nicht. Die Aufgabe kann, symbolisch gesprochen, auch ohne

diesen Dienst ihr Ziel erreichen.

Die Unbestimmtheit des Ausgangspunktes einer Erinne-

rung kann sich sehr wohl vertragen mit einer vollen Bestimmt-

heit des Zielpunktes und umgekehrt. Man kann das eine Mal

nicht angeben, was einen nun gerade an dies bestimmte Erlebnis

erinnert hat und weiß das andere Mal ganz genau
;
gerade dieses Mo-

ment sollte mich an ich weiß nicht was erinnern. Dieser zweite Fall

ist in der Psychologie viel beachtet worden; man denke nur an

die Bekanntheitsqualität Höffdings oder an die entsprechenden

Erörterungen Volkelts und Wundts. Der erste Fall aber dürfte

einen großen Teil der Erlebnisse treffen, die man unter dem Namen

frei steigende Vorstellungen znsammenznfassen pflegt. Man ge-

winnt ans unseren Protokollen häufig den Eindruck, daß das Ans-

gangserlebnis deshalb nicht als solches zum Bewußtsein kam, weil

man zu rasch darüber hinwegging, ohne zu bemerken, daß sich

etwas angeschlossen hatte, und ich meine eben, das sei als Proto-

typ für viele Einfälle anzusehen. Doch das im einzelnen zu be-

legen, würde uns hier viel zu weit führen.

2) Erinnerung und Reproduktion (Iteration).

Nun kommen wir zu unserer Zentralfrage : Was ist denn das

Erinnernngserlebnis? Wir finden in ihm jedenfalls einen ak-

tuellen Einfluß, den ein früheres Erlebnis auf ein gegenwärtiges

gewinnt. Nun müssen wir aber differenzieren. Jener Einfluß kann

in einem Wissen zum Ausdruck kommen oder der Vp. selbst un-

bewußt bleiben, aber doch objektiv feststellbar sein, wir können

dann von einem unbewußten realen Zusammenhang sprechen.

Jedermann kennt die Versuche mit sinnlosen Silben
;
ich habe eine

Reihe einigemal gelesen, dann wird mir eine Silbe aus ihr zuge-

mfen, etwa >bal<, ich spreche >mug< dazu. Das ist tatsächlich

die auf »bal« folgende Silbe, das weiß ich aber nicht oder brauche

es nicht zu wissen; nachdem >bal< gegeben war, war »mng< ein-

fach da. Hier besteht eine dem Erlebenden nicht zum Bewußt-

sein kommende reale Beziehung zwischen dem jetzigen Erlebnis

»bal« — >mug« und dem oder den früheren Erlebnissen »bal«— »mug«

.
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Das kommt bei Gedanken auch vor, wir wollen es, um ein neu-

trales Wort zu gebrauchen, als reine Iteration bezeichnen. Aber

das ist nicht die einzige Form, in der ein früherer Gedanke in

einem jetzigen wieder zur Geltung kommt. Häufig haben wir nur

ein Wissen um den früheren; wir könnten die darin zum Aus-

druck kommende Beziehung eine ideelle nennen, wenn es uns

nur auf ihr Wesen ankäme. Aber ihr Dasein, ihr Auftreten in

einem bestimmten Augenblick ist natürlich ein Faktum, das er-

klärt werden muß, und dieses Faktum drückt gerade so gut eine

reale Beziehung des früheren Gedankens zu dem jetzigen Wissen

um ihn ans, wie das Einfallen der sinnlosen Silbe zn ihrem ent-

sprechenden Antezedens.

Nun schließen sich diese beiden Arten des realen Gedanken-

znsammenhangs natürlich nicht aus. Das Haben eines Gedankens,

das objektiv als ein Wiederhaben charakterisiert werden muß,

kann sehr wohl mit einem Wissen um den früheren Gedanken

verbunden sein, und zwar in verschiedener Weise. Das Haben

kann dasein und dann das Wissen dazutreten, oder das Wissen

kann gegeben sein und dann das Wiederhaben daznkommen. Bei

diesen Verbindnngsfällen ist nun selbstverständlich das Pri-

märe dasjenige, was sie in erster Linie charakterisiert.

Das ist es ja auch, was uns vor allem interessiert. Man kann

das Vorkommen einer Beziehung auf etwas Früheres, die in einem

Wissen ohne Reproduktion besteht, bestreiten und sagen, jeden-

falls sei in all den Verbindungsfällen von Wissen und Wieder-

erleben das letztere das primäre; wenn die Vp. das anders an-

gebe, so täusche sie sich. Demgegenüber würden wir uns auf die

Fälle berufen, in denen das Wiedererleben ganz fehlt. Wenn
wir aber zeigen können, daß das vorkommt, dann haben wir auch

in den Verbindungsfällen, bei denen uns die Vp. mit klaren Worten

angibt, erst wußte ich das und das um das frühere Erlebnis und

dann batte ich diesen Teil des Erlebnisses wieder, keinen Grund,

an der Richtigkeit ihrer Angaben zn zweifeln.

Wir halten also an unserem Einteilungsprinzip fest und stellen

nun den Satz auf: Es gibt (ideelle) bewußte Beziehungen auf

frühere Erlebnisse ohne ein Wiedererleben derselben.

Wir können uns an frühere Gedanken erinnern ohne Reproduktion

derselben. Wie ist das möglich? Die Antwort darauf haben wir

schon vorausgenommen. Das Frühere wird zum Gegenstand des
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Jetzigen, das jetzige Erlebnis ist ein Wissen um das Frühere. Wir

können gleich noch eine weitere Diflferenzierung vornehmen. Was
wird Gegenstand? Entweder das frühere Erlebnis als solches

oder der Gegenstand desselben. Das beißt also für unsere

Gedanken; ich weiß entweder nm das früher Gedacbthaben oder

am das früher Gedachte. Ein Blick anf ein paar Protokolle mag

zeigen, wie gut man das im allgemeinen auseinanderzuhalten ver-

mag.

K. Sli4 - »Schelm.« — Ja (6''/. — •) Salb' den Schelm naw. [richtig](- —
»Ea kam mir sofort das Bewußtsein, daß ich darüber etwas gebürt
habe. Karzes Nachsinnen, darin lag das tVissen, daß das Wort Schelm
mich innerlich beschäftigt hatte, daß ich den Gegensatz mir
hatte klar machen müssen. Dann plötzlich tauchte es anf; erst der

ganze Gedanke, dann habe ich mir Teil fUr Teil herausgeholt usw. — Die

Worte sind mir nicht erst angeklungen, sondern ich wußte, daß ich sie sagen

kann, und so fing ich eben einmal an, sie anszusprechen.«

D. /')((. — Ja (3"). — )Das Unvergängliche im Vergänglichen. (• —
»Erst hatte ich nur das Bewußtsein, es war ein verzwickter Gedanke, den

ich dabei vorhin gehabt habe, ganz unbestimmt hatte ich auch die Richtnng

wieder, in der er liegen maßte (ich kann das jetzt so verständlich machen

:

daß Wort und Augenblick, diese heterogenen Elemente Zusammenkommen
mnßten). Darauf hatte ich gleich die Worte.«

FD. 5<48. »Han.« — Ja (10"). — )Wenn man Jemandem was antun will,

findet man Angriffspunkte genug. (• — »Erst wußte ich nur von ,Uan‘: das
ist das Wort, welches ich vorhin nicht verstanden habe, es

hatte mir nicht gepaßt; dann allmählich bekam ich eine Art Richtung. Der

Gedanke stimmt, wie ich ihn angegeben. Die Worte weiß ich gar nicht, von

,Hau‘ weiß ich nicht einmal, wie es im Satze fungiert hat.«

Und nun vergleiche man damit etwa D. Pjo (S. 48) oder fol-

gende :

D. Ps«. — Ja (7”) — -)Die Organisation der Arbeit. (• — »Ich wußte

sofort, es war etwas da, was den technischen Betrieb der Wissen-
schaft angeht, Verwaltungsfragen oder so etwas. Dann dachte ich: ja,

es war allgemeiner. Dann kam ich auf die Worte.«

G. Ai 4(. — Ja (12"). — »Ich verstehe es; es muß etwas Ähnliches
dagewesen sein. So etwa: Einzelheiten müsse man vergessen, großzügig

sein. Dieser Gedanke muß dagewesen sein: auf Worte zu kommen ist mir

ganz unmUglich.« (Vgl. dazu Pf. Aj«. S. 51.)

K. Sts- »Aufrichtigkeit« — Ja (18"). — -)Aufrichtigkeit ist Quelle

großer (oder guter oder genialer) Kigenschaften(- — »Weiß nur den Ge-

danken, daß Aufrichtigkeit als fundamentale Erscheinung bei

hervorragenden Leistungen zu gelten hat Worte hab’ ich mir

selbst gewählt . . .«

Man wird, glanbe ich, den Unterschied nicht übersehen können;

im ersten Fall ist es das frühere Erlebnis, von dem man etwas
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weiß, im aoderen das Gedachte. Wir wollen uns die weiteren Be-

lege hier ersparen, weil wir im Verlauf der Darstellung immer

wieder darauf zurUckkommcn werden. Man kann nun die Rich-

tigkeit dieser Aufstellungen zugeben und doch ihre Bedeutung

durch einen energischen Akt radikaler Skepsis abznschwächen

versuchen. Die Unterschiede, könnte man sagen, die hier vor-

liegen, bestehen nur fhr die Auffassung des Erlebenden. All das,

was hier als Wissen bezeichnet ist, ist nichts anderes als das Be-

wnßtwerden der sich anfdrängenden Heprodnktionstendenzen. Man
sicht ja, es kommen die Worte oder »Bedentungsvorstellungen«

nachher und die werfen eben ihren Schatten ins Bewußtsein

voraus; der Erlebende deutet sich das dann das eine Mai im

Sinne eines Wissens um das frühere Erlebnis, das zweite Mal in

dem anderen Sinne; aber mit den hier vorliegenden »realen«

Prozessen an sich hat das nichts zu tun. Einer solchen Deutung

gegenüber können wir auf eine Tatsache hinweisen, der sie wohl

nicht standznbaltcn vermag. Jenes Wissen kann nämlich im

Bewußtsein ganz isoliert bleiben; trotz aller Anstrengung

braucht es der Vp. nicht zu gelingen, die gesuchten Worte zu

finden, ja auch nur das Wissen zu spezialisieren. Was hat sich

denn in diesem Fall anfgedrängt, was seinen Schatten ins Be-

wußtsein vorausgeworfen? Welche realen Vorgänge hat denn

dann die Vp. in dem einen oder anderen Sinne gedeutet? Man

sehe sich nur einmal folgende Beobachtungen an:

K. /’«. — Ja (nach 76" abgebrochen!. — »Ich wußte sofort, daß ich

das vorhin aufgefaßt hatte, ja sogar, daß es mich komisch berührt
hatte und trotzdem konnte ich es nicht finden.«

Und als Gegenstück:

FD. .Ja. — Ja (Abgebrochen). — »Ich weiß genau, daß der Gedanke
da war, daß man auf etwas, was man selbst betreibt, am wenig-
sten gibt Es handelt sich um eine Beschäftigung oder ein Handwerk —
ich kann es nicht finden. [Vorgelesen :]

Gewiß, das bab' ich gemeint«

D. Stj. »Aufrichtigkeit« — Ja i20";. — »Ich weiß den Gedanken, er

drückt aus, daß Aufrichtigkeit mit größten Leistungen zusam-
menhängt Aufrichtigkeit ist Wurzel von ihnen oder so etwas, auch Kraft

könnte ich damit in Beziehung bringen.« (Vgl. die Übereinstimmung mit

K. Sk S. 63.)

Wir könnten diese Beispiele beliebig vermehren; es ist wohl

nicht nötig, denn was hier beschrieben ist, sind ja ganz alltäg-

liche Erlebnisse. Man braucht nur einmal darauf aufmerksam ge-
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worden zn sein, nm sie in der Selbstbeobachtung immer wieder

zn finden. Da wird man denn anch bald Fälle antreffen, in denen

von irgendeinem Wiedererleben des Früheren nicht die Kede sein

kann. Und selbst wenn das einmal doch eintritt, so darf das

dorchans nicht mit dem klaren and sicheren Wissen nm das Frühere

verwechselt werden.

Wenn man aber das einmal eingesehen hat, dann wird man

auch den Angaben, die das, was wir jetzt heransgearbeitet haben,

Biunmarisch als erlebt darstellen, sein Vertrauen nicht mehr ver-

sagen dürfen. Man wird es der Vp. glauben, wenn sie erklärt,

sie habe erst nm ihr früheres Erlebnis gewußt, und dann
erst sei ihr >die Bedeutung« desselben bewußt geworden
(S. A,u), oder sie habe sich an ihr Erlebnis von vorhin erinnert,

ohne »den Gedanken« finden zn können. Dann wird man anch

wissenschaftlich verstehen, was das heißt, »ich hatte erst ein

Wissen darnm, daß ich vorhin ,ja‘ gesagt hatte, wo ich eigent-

lich hätte ,nein‘ sagen sollen, und dann erst kam ich nach langem

Suchen auf den Gedanken« (S. A.), oder »ich hatte erst nur das

Bewußtsein: das ist dasjenige, welches mir vorhin imponiert hat,

aber ohne begrifflichen Zusammenhang mit dem jetzigen« (Pf iSt,,),

oder »ich wußte gleich das, in was ich vorhin den Gedanken

hineingeschoben hatte, ich hatte eine Messung vorgenommen, und

das ist das erste, an was ich jetzt wieder gedacht habe« (FD.

oder »erst wußte ich nur, daß ich hier keine klare Verbindung

hatte herstellen können und daß ich mich mit einer unklaren be-

pUgt batte« (D. P,,). Und wenn man dann auf der anderen

Seite hört, »ich wußte gerade nm dieses Moment des Gedankens,

das muß irgendwo früher vorgekommen sein«, oder »ich weiß ge-

nau, daß ich gerade das schon einmal gedacht habe, aber nicht,

ob heute oder in einer anderen Sitzung«, oder geradezu: »ich

weiß um den Gedankengehalt des früheren Erlebnisses,

auf dieses selbst kann ich mich nicht mehr entsinnen«,

dann wird man diese Verschiedenheit nicht mehr als eine Dar-

stellnngsvariation derselben Erlebnisse anffassen, sondern überzeugt

sein, daß hier zwei verschiedene Arten der Rückbeziehnng vor-

liegen, zwei Erinnerungen, die sich durch ihren Gegenstand nnter-

scheiden. Es gibt ein Wissen um frühere Erlebnisse und ein

Wissen nm frühere Gegenstände und beide können sich primär

an ein Ansgangserlebnis anschließcn.

Archiv Piyehoto^«. XII. 5
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Daß man anf einen frtther gedachten Gegenstand bezogen sein

kann ohne die Vermittlnng des früheren Erlebnisses, ist für uns

besonders deshalb interessant, weil das ein Licht wirft auf einen

dunklen Punkt unserer Gedankenanaljse. Wir sahen dort häufig,

daß ganz komplexe Gegenstände in einem Moment gemeint gleich-

sam innerlich überschaut werden konnten. Und wenn die Yp. ihr

Erlebnis dann beschrieb, konnte sie noch viel angeben, was nicht

eigentlich ansgedacht war, aber implizite in dem Meinen schon

lag. Das war nicht so, daß sie die ganze begriffliche Umgebnng

des Gegenstandes einfach mitschilderte, sondern sie konnte sehr

gnt scheiden zwischen dem, was wirklich mit gemeint war und

was nur objektiv dem Gemeinten verwandt war. Das zeigte sich

ganz klar dadurch, daß oft ganz naheliegende Momente mit Sicher-

heit als nicht mitgemeint bezeichnet werden konnten, während an-

scheinend recht femliegende tatsächlich mit in den Gedanken

hereinbezogen waren. Worauf beruhte denn hier die Sicherheit

der Grenzbestimmungen? Anf den früheren Erlebnissen, die den

Gegenstand geformt und abgeschlossen hatten ; diese wurden jetzt

nicht wieder bewußt, aber der Gegenstand als ihr Gegenstand

gemeint. Daß von diesen Erlebnissen gar nichts ins Bewußtsein

trat, hat für den nichts Befremdendes, der weiß, wie schnell die

Gegenstände, die in unseren geistigen Besitz übergehen, ihren

Erlebnislokalcharaktcr abstreifen. Es gebe nur jemand, der irgend-

einen Gedanken als einen zn seiner Gedankenwelt gehörenden er-

kennt, einmal an, wann er ihn das erste Mal, wann wieder, oder

auch nnr, wann er ihn das letzte Mal gedacht hat! Und doch

kann dieser Gedanke vielleicht noch von dem ersten Erlebnis her

seine ganz spezifische Prägung haben.

Beziehung auf das frühere Erlebnis und Beziehung anf den

Gegenstand desselben schließen sich nun natürlich nicht gegen-

seitig aus. Beide können zusammen erlebt werden und können,

wie wir später sehen werden, zeitlich ineinander übergehen. Recht

häufig sind sie auch gar nicht auseinanderzuhalten. Wenn mir die

Vp z. B. sagt, >der Gedanke enthielt drei Glieder, die nnr lose

verbunden nebeneinander standen«, weiß sie da etwas von ihrem

früheren Denken oder Gedachten? Es kann ja sein, daß sie

weiß, ich habe alle drei hintereinander erlebt und sie nicht ver-

binden können. Geradesogut aber kann sie auch wissen, daß das

vorhin Gedachte eben drei unverbundene Momente enthielt; das

Digitized by Google



III. über Gedankenerinnerongen. 67

wäre ein Wissen um die Struktur des früheren Gedankens, speziell

um das Fehlen eines Einheitsmomentes. Welche von beiden Müg-

lichkeiten hier verwirklicht war, ist ans dem Protokoll natürlich

nicht zu erkennen, vielleicht beide. Ja cs gibt Fälle, in denen

man die Sonderung nicht einmal theoretisch ohne Schwierigkeiten

dnrchführen kann. Das gilt vor allem von dem Wissen um die

grammatischen Eigentümlichkeiten des Erinnerten. Wenn
ich weiß, »das Hauptmoment war durch das Verbum ausgedrttckt«

oder »es waren zwei Subjekte und ein Prädikat vorhanden«, dann

ist es sehr schwer zu sagen, ob dieses Gewicht des Verbums oder

diese Prädikatsgemeinschaft als ein Erlebnis- oder als ein Gegen-

standscharakter des Früheren anznsprechen ist. Die Schwierig-

keit scheint sogar ins Unttbersteigbare zu wachsen, wenn man be-

denkt, daß prinzipiell jedes Erlebnis, jeder Erlcbnisteil unmittelbar

nach dem Erlebtwerden zum Gegenstand einer rUckschauenden

Betrachtung werden kann. Gewiß ist das prinzipiell möglich, aber

wie die Beobachtung lehrt, wird von dieser Möglichkeit sehr selten

Gebranch gemacht. In unseren Versuchen waren die Vp. so sehr

mit den Gegenständen selbst beschäftigt, daß sie für eine weit-

gehende Reflexion gar keine Zeit hatten
;

das ist auch das

natürliche Verhalten in unserem täglichen Denken. Und darum

behalten unsere Aufstellungen trotz aller theoretischen Schwierig-

keiten, die man sich gegen sie konstruieren könnte, ihren tat-

sächlichen Erkenntniswert.

Wir behandelten bis jetzt nur immer das Wissen um etwas

Früheres und haben dabei geflissentlich ein Moment des Erinne-

mngserlebnisses ganz beiseite gelassen. In dem Erlebnis »ich

wußte gleich, es war vorhin etwas Ähnliches da, und wußte

auch, was es war« ist mit der Angabe, es handle sich um ein

Wissen um den früheren Gegenstand, das erste Moment, das Ähn-

lichkeitsbewnßtsein
,
noch nicht getroffen. Jenes Moment drückt

noch etwas weiteres aus, nämlich das Bewnßtwerden des lo-

gischen Verhältnisses, das zwischen dem gegenwärtigen

und dem früheren Gegenstand besteht. Etwas genauer und

allgemeiner bestimmt heißt das : das Ansgangsglied der Erinnerung

ist nicht oder braucht nicht einfach nur das zeitliche Antezedens

jenes Wissens um das Frühere zu sein, sondern kann zugleich

auch durch eine bewußte Beziehung mit dem Endglied verknüpft

werden. Wir wollen uns zunächst an die leichter übersehbaren

5*
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zwischengegenständlichen Beziehungen halten und durch ein paar

Protokolle zeigen, was wir meinen.

G. .4*. — Ja (6"!. — Sofort Erinnerung an •>Wer Brot hat, der be-

kommt anch Brot(- — >Ich wußte aber gleichzeitig, daß beide Ge-
danken nicht dieaelben sind. Jetzt würde ich daa ao anadrOcken:

jenea heißt dem Reichen fließt daa Geld zn. dieaea iat ein Anadmck fUr die

aozialen Triebe naw.<

D. As2 - — Ja (7"). — »Ea muß etwas ganz Ähnlichea dageweaen sein,

ich will einmal sehen, ob ich es bekomme nsw. [findet ea].<

G. 4ii»- — Ja (12"). — Sofort gedacht an >er weiß usw.«, hab’ aber

gleich gewußt, daß beide Gedanken verschieden sind usw.

Wir brauchen die Beispiele nicht zn häufen, es durften schon

ans den verschiedensten Protokollen her diese Beziehungen zur Ge-

nüge bekannt sein. Am häufigsten ist das totale oder partielle

Identitätsbewnßtsein »gerade das muß dagewesen sein«,

»gerade dieses Moment erkenne ich wieder«, das finden wir ja

fast in jedem zweiten Protokoll der Analogieversnche. Aber auch

in einem unreduzierbaren AhnlichkeitsbewuBtsein, Kontrast-

bewuBtsein, Verschiedenheitsbewußtsein kann dies Ver-

hältnis von Ansgangs- und Endglied der KUckbeziehnng bewußt

werden. Es ist nun von höchstem Interesse fllr uns, zu wissen,

was in diesen Fällen das Primäre ist, ob das Wissen nm das End-

glied oder das Wissen um sein Verhältnis zum Ansgangsglied. Auf

den ersten Blick könnte diese Frage sinnlos erscheinen. Wie kann

ich denn nm eine Beziehung zn etwas wissen, auf das ich nicht

vorher bezogen bin, das ich nicht habe ? Selbstverständlich, könnte

man sagen, muß ich das Frühere mindestens erst meinen, bevor

mir bewußt werden kann, daß es dasselbe oder etwas Ähnliches

ist wie das Gegenwärtige. Und in der Tat kommen unsere Be-

ziehungen häufig erst sekundär zn dem Meinen des Früheren hinzu.

Aber das ist nicht immer der Fall;

D. A,«3 . — Ja ;29"). — »Ich hatte einen lebhaften Eontrasteindruck zu

dem vorigen mit dem Blitz. Das allererste war das Bewußtsein, das
ist genau das Gegenteil von einem vorigen. Dann hab' ich mich

besonnen, was das war. Es fiel mir das Wort Blitz ein und dann fand ich

auch die Formulierung.« — Oder »der fehlende ParaUelismns beider Sätze

kam mir als Verschiedenheit zum Bewußtsein, bevor ich wußte, daß er es

ist, was mir den Eindruck der Verschiedenheit machte«. (D. An&.)

K. P-,. — Ja (19"). — -)Die Notwendigkeit bei Leibniz.<- — »Erst

glaubte ich es nicht zu finden; ich wartete ab. Da kam mir plötzlich

eine Kontrastem pfindnng, danach wnßte ich, daß ich auch vorhin die

beiden entgegengesetzt hatte. Dann wurde mir erst allmählich klar, daß es
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sich nm den Gegensatz von Indeterminismus and Determinismus gehandelt

habe . . .<

G. .di4s. — Ja (IO";. — »Zuerst hatte ich das Bewußtsein, es müsse

etwas ganz .tVhnlicbes dagewesen sein; ich w'ußte aber noch gar nicht, was.

Dann kam das Wort ,Herz‘ und darauf ,bart‘ (nur vom zweiten weiß ich,

daß es da war) . .
.
[findet den Satz nicht].«

In diesen Fällen gehen doch die Angaben der Vp. ganz ein-

deutig dahin, daß das Bewnßtwerden der logischen Beziehung

das Primäre an der Erinnerung war. Aber haben sie sich nicht

getäuscht? Das anznnehmen verbieten uns wieder die Fälle,

in denen dieses Beziehnngserlebnis gar nicht begleitet ist von

einem näheren Wissen um den Gegenstand. Wir meinen hier die

sehr häufigen Erlebnisse, über welche die Vp. berichten: »ich

wußte ganz genau, es müsse etwas Ähnliches dagewesen sein«,

oder »gerade dieses Moment erkenne ich wieder, kann aber nicht

angeben, welchem Gedanken es angehörte«. Aber wie ist das

verständlich zu machen?

Das kann uns nach der Analyse des Gedankens keine Schwierig-

keit machen. Wir sahen dort, daß es eine direkte und eine in-

direkte Intention gibt. Und hier liegt eben ein indirektes Be-

zogensein auf den Gegenstand vor. Die Vp. sind tatsächlich auf

den früheren Gegenstand bezogen, aber in indirekter Weise als

auf »denjenigen, welcher« eben in dem bestimmten logischen

Verhältnis mit dem gegenwärtigen steht. Durch das Ausdenken

dieser Intention wird der Gegenstand selbst erst konstituiert. Daß

so etwas möglich ist, kann durch keine theoretischen Erwägungen

bestritten werden, das ist eine schlichte Tatsache.

Noch ein drittes Moment ist in dem Erinnerungserlebnis mehr

oder minder ausgesprochen vorhanden, das man wohl als Lokali-

sation des Zielgliedes der Erinnerung bezeichnen könnte.

Man weiß nicht nur, daß man diesen Gedanken (oder was es sonst

sein mag] überhaupt schon einmal gehabt hat, man weiß auch

häufig zugleich, bei welcher Gelegenheit oder in welchem Zu-

sammenhang er das erste Mal anltrat. Wenn ich mich nicht

täusche, kann auch dieses Wissen ganz nach Art der bewußten

Beziehungen schon in dem primären Erinnemngserlebnis gegeben

sein; häufig enthält es ein Zeitmoment. In unseren Versuchen

war für dieses Lokalisationsmoment keine Variationsmöglichkeit

geboten, da es sich ja fast stets um Erlebnisse derselben Ver-

suchsstnnde handelte, an die man sich erinnerte, und die Ge-
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danken nicht in Zusammenhängen, sondern isoliert geboten worden

waren*). Nur die wenigen Angaben, welche das Bewußtsein des

Fehlens einer solchen Lokalisation zum Inhalt haben, könnten

hierher gerechnet werden: »ich erinnere mich an einen Gedanken,

weiß aber nicht, ob er heute oder ein andermal vorgekommen ist<

und Ähnliches.

Oder: D. Am. — Ja (4"). — »Das erinnert mich sehr deutlich an ein

Moment in einem anderen Gedanken ; zur WisBenechaft gehöre auch Emotio-

nelles. Das war da, aber in welchem Zusammenhang weiß ich

nicht . . .»

Sie sind indes zu spärlich, als daß man viel ans ihnen ersehen

könnte.

Jedes gehabte Erlebnis kann mir zum Gegenstand eines Wis-

sens werden, das ist keine spezifische Eigentümlichkeit der Denk-

erlebnissc. Das Wissen ist selbstverständlich etwas Gedankliches,

aber das, um was gewußt wird, kann ebensogut ein Gefühl oder

sonst etwas sein. Man könnte eher auf den Gedanken kommen,

für andere psychische Inhalte bestehe außerdem noch die zweite

Möglichkeit, in Form einer Reproduktion auf assoziativer Grund-

lage wieder aktuell zu werden, Gedanken dagegen seien auf die

Form des Wissens um sie beschränkt, Gedankenassoziationen

gäbe es nicht. Aber ein Blick auf die tägliche Erfahrung macht

das doch sofort unwahrscheinlich. Wer wüßte nicht, daß einem ein

Gedanke einfach znfließen kann; man hat ihn, man denkt ihn

jetzt und eine Reflexion darüber, warum man ihn jetzt gedacht

hat, weist auf ein früheres Zusammengehabthaben mit dem anderen

hin, der ihm jetzt vorausgegangen ist. Es muß wohl Gedanken-

assoziationen geben, denn auch das Denken kann mechanisiert

werden. Nur erhebt sich die Frage, ob, was wir hier erschlossen

haben, auch experimentell naebgewiesen werden kann.

In unseren Protokollen begegnen wir Gedankenassoziationen

nicht häufig. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Zn einer

Mechanisierung gehört eine Einübung, ein öfteres Wiederholen

1) Es sei hier nebenbei konstatiert, daß es niemals vorgekommen ist,

daß einer Vp. von einem erinnerten Gliede aus das diesem vorhergehende

oder folgende der ursprünglichen Reihe eingefallen wäre. Eine Konliguitäts-

assoziation von bemerkbarer Stärke zwischen den Gliedern einer Reihe wird

man nach der einmaligen Darbietung auch kaum erwarten können. Im übrigen

wäre das leicht experimentell zu untersuchen.
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derselben Erlebnisfolgen. Und wenn auch eine assoziative Repro-

duktion auf Grand einer einmaligen Darbietung möglich ist, so

ist das doch so selten, daß diese Fälle unter denen des viel be-

weglicheren, leichteren Wissens um das Frühere fast verschwinden

müssen. Trotzdem kommen Gedankenreproduktionen vor, die ganz

den yorstellangsreproduktionen auf assoziativer Grundlage gleiehen.

Ich will mich vorsichtiger ausdrücken: nicht die Verknüpfung

welche der Reproduktion zugrunde liegt, lassen uns die Versuchs-

bedingnngen als Assoziation (etwa Kontig^itätsassoziation) erkennen,

— in den Gedankenpaarungsversuchen, die hauptsäehlich hier in

Betracht kommen, war ja stets eine Beziehung zwischen zwei

Gliedern bewußt geworden
')
— sondern nur die Art, wie die Ge-

danken reproduziert werden, gleicht der jener Vorstellungsrepro-

duktionen. Wir wählten oben dafür den ganz neutralen Ausdruck

reine Iteration.

Solche Gedankeniterationen anfzuweisen begegnet einer Schwie-

rigkeit; diese liegt in dem Verhältnis des Gedankens zu den Worten,

1) Daß das auch in Reproduktionen zum Anadrnck kommen kann, die

im übrigen einen ganz antomatiscben Charakter tragen, mag folgende klare

Angabe zeigen:

K. Pifl. — Ja (1"). — •) Kants Bildnis(- — »Daa ist mir ganz nnmit-

telbar gekommen. Ich hatte vorhin Kants Bildnis als Ausdruck für das

erste [die adelnde Macht des Gedankens] angesehen. Jetzt kam das zweite
wieder sofort mit dieser Gedankenbeziehung . . .«

Auch negativ offenbart sich die Wirkung der gedanklichen Verknüpfung

darin, daß dasjenige, was nicht von der Verknüpfung getroffen wird, bei

der Reproduktion leicht ansfiUlt, während das übrige wiederkommt:

D. Pn. — Ja {10^. — -jKultur der Gegenwart^- oder -)Signatur unserer

Zeit<- Für die Worte kann ich nicht cinstehen. — »Der Gedanke 6el mir

gleich wieder ein, die Worte habe ich mir dazu gesucht . . . Ich habe vor-

hin das eine als die Anwendung auf das andere gedacht (so etwa: das
zeigt sieh in unserer Zeit) . . .< [Greisenhafte Züge ist also ganz weg-

gefallen.]

D. Po. — Ja (11";. — -jKatnralismus unserer Zeit(- oder ^Überwiegen

der natnralistischen Betrachtungsweise. < — »Das Wort Naturalismus ist mir

gleich eingefallen, ich meine aber es müsse noch irgendetwas dazu gehUren.

Ich hatte mir das vorhin so verbunden: das erste leidet durch Natu-
ralismus, habe aber gleich das Bewußtsein gehabt, diese Verbindung um-

fasse nicht alles . . .< [Das Nichtmiteinbezogene »Geistesarmnt« ist auch

nicht reproduziert worden.]
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in die er gefaßt war. Wenn mir die Worte wieder einfallen und

ich denke den Gedanken hinzu, kann ich natürlich nicht von einer

Iteration des Gedankens reden. Und das kommt nicht ganz selten

vor. Freilich, daß einem ein ganzer Satz auf diese Weise ein-

fällt, durfte eine Rarität sein; nur einmal kommt in meinen Ver-

suchen etwas derartiges vor:

S. -Ssi. »Krähen.« — Ja. — -)Wenn der Wolf alt ist, dann . . . (zum

Sohlnß steht;) Krähen. — »Jetzt kann ich mir etwas dabei denken. Vor-

hin habe ich das Ganze gar nicht verstanden, weil mir das Wort Krähen

unbekannt ist Ais ich ,Krähen‘ wieder hUrte, kamen mir gleich die Worte
wieder.«

Es ist leicht einznsehen, daß hier besondere Verhältnisse vor-

liegen; die Vp. verstand den Satz nicht und hatte sich deshalb

die Worte des Nebensatzes eingeprägt. Häufiger schon kommt

es vor, daß ein einziges Wort einfallt ohne den Gedanken; die

Vp. erklärt dann, es sei ihr das Wort gekommen (gemeint ist

eine akustische oder motorische Wortvorstellung, vielleicht auch

ein innerliches Sprechen), sie habe aber nichts mit ihm anzu-

fangen gewußt.

FD. Sl^ »Argwohn.« — Ja (19"j. — .)Der Argwohn wittert den Braten,

bevor das Kalb gestochen ist.(- — »Erst hatte ich keine Idee und dachte,

ich würde es nicht finden. Dann kam mir ein Bild wie ein Fuchs und dann
das Wort Kalb, wußte aber gar nichts damit anzufangen. Dann
plötzlich der Sinn des Ganzen und die übrigen Worte dazu gesucht (ich

weiß nicht; woher das Fuchsbiid kam, habe gestern Fnchsbilder gesehen, die

mir sehr gefallen haben].«

K. iSfry,. »Spunden.« — Ja (6"). — -)Zapfen(' kommt mir sofort als

Wort. •)Fehlt dem Spundloch der Zapfen<-, konnte es heißen. — »Es ist

wie eine Worterinnerung ohne Gedanken, ich weiß nicht mehr,

welchen Sinn es gehabt hat.«

K. Ei,. — Ja (10"). — ». . . Erst gar nichts, dann das Wort Blnmen;
ich wußte nicht, ob das einen Zusammenhang gäbe nsw.«

Doch auch diese Fälle sind noch verhältnismäßig selten. Meist

ist mit einem einfallenden Wort auch gleich ein Gedanke ver-

banden. Die Vp. erklärt dann; es fiel mir das Wort ein und mit

ihm der Gedanke. Was hier primär ist, ist natürlich nicht zu

entscheiden.

K. P45. — Ja (6"). — •) Aristoteles Scharfblick oder Tiefblick, nein

Universalität — »Es fiel mir sofort das Wort, Aristoteles ein mit
dem Gedanken, das übrige habe ich mir hinzuergänzt nsw.«

K. Pis. — Ja (7"). — •)Die Konferenz in Marokko.

—

»Zunächst

hatte ich ein UnlustgefUhl, nicht gleich in eine bestimmte Richtung gelenkt

zu werden. Es war wie eine Leere, man richtet den Blick nach allen Seiten
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ned findet nicbte. D« kam mir plbtzlicb daa Wort Marokko mit
dem Gedanken an die Konferenz, ich wußte gleich, daß daa daa

Sichtige war.«

D. Pr- — Ja 13"). — ')Die Einheit der Spezies Menach.(. — »Daa

kam ganz automatisch wie eine Wortasaoziation, freilich war
gleich der Hitteigedanke damit verbanden, nämlich, daß sowohl

Homer als die Bibel die Einheit annehmen.«

K. P50. — Ja (6"). — )TollkUhnheit nnd Wagemnt oder Verwegen-

heit{. — »Das zweite weiß ich nicht mehr, das erste kam mir automatisch
gleich mit dem Sinn als einer Charakteristik dieser Fahrt, daa zweite

habe ich dazuergänzt.«

K. Pij. — Ja (8";. — -)Die Elastizität des Christentums. (. — »Es kam
mir erst etwas wie Entwicklung, ich wußte aber gleich, daß das nicht hier-

her gehBre, ich habe es auch nicht ganz gefunden t). Dann dachte ich nach

nnd meinte es nicht zu finden. Da kam ganz plötzlich das Richtige,
das ich gleich als sinnvolle Worte ausgesprochen habe (verbun-

den mit dem Bewußtsein der Richtigkeit; . . .«

D. P» — Ja (S"). — •)Hörikes Härchenangen.(- — »Das ist mir so-

fort eingefallen. Erst nachträglich kam mir zum Bewußtsein,
daß ich vorhin gedacht habe: es sind ja beide Schwaben. Aber man müßte

einen ganzen Roman schreiben, um eine Beziehung zwischen beiden zu

finden (natUrlicb nicht mit diesen Worten).«

Ganz ebenso kommt das Wort Znfall mit dem Wissen,

daß der Znfall bei der Entdeckung Köntgens eine Rolle

gespielt hat in K. usw. Ein sehr charakteristisches Bei-

spiel ist auch:

D. P53. — Ja (4"). — -jDie Völkerwanderung.^- — »Diesmal [war ich)

ordentlich frappiert Uber das Auftreten von ,die Völkerwande-
rnng‘; einen Moment dachte ich: das paßt ja gar nicht. Dann aber halt!

es paßt doch, ich habe vorhin ja gedacht: Weltherrschaft der Römer ging

unter in der Völkerwanderung . . .«

Die Vermntnng, daß in vielen dieser Fälle der Gedanke das

eigentlich Einfallende ist, läßt sich stutzen anf die Beobachtnng,

daß die miteinfallenden Worte in dem früheren Satze gelegent-

lich gar nicht Vorkommen; sie können also nicht von dort her-

rtthren, sondern dürfen nur als selbstgewählte Zeichen für den

einfallenden Gedanken angesehen werden. Man sehe dafür E. jS/^s

S. 57 and S. £ji S. 33 nach; anch folgende Protokolle können

das erhärten:

K. Pas. — Ja — »Es fiel mir sofort das Wort Unterordnung
ein gleich mit dem Gedanken usw.«

1 ) In derselben Reihe war vorgekommen: P^^ •) Geistige Entwicklung

nnd aittliehe Entartung.^-
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FD. Slio- »Heiser.« — Ja (20"). — »Nach ,heiser' fiel mir gleich das

Wort .Bescheidenheit' ein mit dem Sinn des Satzes. Dann dachte ich:

nein, es mnß anders geheißen haben nsw.«

Einen direkten Beweis fUr das Einfallen von Gedanken würden

natürlich am besten Fälle zu bieten vermögen, in denen ein Ge-

danke sich anfdrängte ohne Worte. Es scheint aber nnn gerade

eine Eigentümlichkeit der sich anfdrängenden Gedanken zn sein,

daß sie fast stets von Worten begleitet sind. Es sind nur ganz

wenige Beobachtungen, die ich glaube in dem angegebenen Sinne

deuten zn dürfen.

D. Ajin- — Ja (16"). — »Ich verstehe den Gedanken nnd werde zn so

etwas wie chirurgischem Eingriff oder notwendiger Operation gedrängt
(ohne die Worte), ich kann aber nicht sagen, ob etwas Ähnliches da war,

es wäre jedenfalls ein äußerlicher Zusammenhang.« [Vgl. als Zielglied jliai.]

D. Pii- — Ja (60"). — »Ich meinte gleich, ich mußte in der Gegenwart

eine Zerstörung finden, keine blutige, sondern eine mehr ungefährliche usw.

[findet es nicht].«

K. Stis- »Das Licht.« — Ja (6"). — jDas Licht ist der beste Putz.<- —
»Der Gedanke fiel mir gleich nach dem AnbUren wieder ein (so

etwa: daß jemand, der sich putzt, auf die Hilfe des Lichtes rechnen mnß)

aber ganz ohne Worte; diese habe ich dazu gesucht.«

Diese wenigen Fälle reichen natürlich nicht ans, um die Frage

nach der wortlosen Iteration von Gedanken entscheiden zn können.

Eine Beantwortung dieser Frage in bejahendem Sinne müßte sich

schon auf die Fälle mit »unrichtigen« Worten stützen. Wie dem

aber auch sein mag. Jedenfalls gibt es eine Iteration von Gedanken

mit Worten. Und ich habe diese Behauptung deshalb etwas aus-

führlicher durch Beobachtungen meiner Vp. stützen wollen, well

es sich darin auch zeigt, daß man diese Iterationen sehr gut von

dem Wissen um das Frühere zn unterscheiden vermag. Damit

ist natürlich nicht gesagt, daß beide sich nicht verbinden könnten

und wir werden gleich die verschiedensten Kombinationen von

Iteration und ideeller Rückbeziehnng kennen lernen.

3) Die Ausgestaltung der Erinnerung (das Finden
der Sätze).

Was folgt nnn auf das primäre Erinnerungserlebnis oder eine

Iteration? Sehr Verschiedenes, aber jedenfalls eine neue Phase

des ganzen Prozesses. Wir haben oben gesehen, daß der Eintritt
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einer Rttckbeziehong oder einer Iteration im allgemeinen kein Er-

warten, keine Richtung auf sie roraussetzte. Daher trog dieser

Eintritt den Charakter des Einfallens, manchmal sogar den des

Üherraschenden. Das ist nun Air das, was sich an die RUck-

heziehnng auschließt, ganz anders; das steht in hohem Grade

unter dem Einfluß einer speziellen Aufgabe. Man will nun

den ganzen Gedanken haben und die Worte finden, in die er

gekleidet war; der Ausbau der Erinnerung ist das Suchen des

Satzes. Es ist für uns gleichgültig, ob diese Aufgabe der Vp.

von außen gegeben war oder ob sie sie selbst sich stellte, in

beiden Fällen drückt sie den Erlebnissen den Stempel der

Selbstbetätigung auf. Das zeigt sich negativ schon darin, daß

die Vp. den Ausbau auch unterlassen kann. »Ich bin dem nicht

weiter nachgegangen, weil mir’s nicht zweckmäßig schien.«

Hier und da wurde das Verbot der Instruktion, sich auf die Vor-

reihe einznstellen
,

auch auf den Ausbau übertragen; die Vp.

wollte, wenn sich ihr trotz ihrer Abwendung eine Erinnerung auf-

gedrängt hatte, sie wenigstens nicht weiter verfolgen. Das lag

nun natürlich nicht in der Intention der Versuche, ich habe es

aber nie beanstandet, um keine störenden Explikationen über den

Zweck der Versuche geben zu müssen. Übrigens war es auch

nicht sehr häufig; meist war das Interesse an dem Früheren

gleich so groß, daß man sich ohne weiteres dem Ausbau der Er-

innerung znwandte.

Die Vp. fragt sich also: Wie war das doch genauer? Und

was sie darauf erlebt, wollen wir nun betrachten. Der erste Ein-

druck, den man darüber ans den Protokollen gewinnt, ist der

einer überwältigenden Mannigfaltigkeit. Es kann sich jedermann

leicht ein Bild von ihr machen, wenn er sich vergegenwärtigt, wie

man sich unter Überwindung von Schwierigkeiten einen früher

gehörten oder gelesenen Gedanken oder gar die Worte, in denen

er ausgedrückt war, rekonstruiert. Das ist kein Prozeß, der uno

tenore zum Ziele führt. Da macht mau einen Anlauf, bricht ab,

fängt an einem anderen Ende an, probiert es mit einem Wort,

prüft ein anderes, das sich gerade einstellt, besinnt sich auf diesen

Umstand, verwertet jenes Hilfsmittel usw. Eine eingehendere

Forschung wird eine Menge von Unterscheidungen treffen müssen,

um derartige Vorgänge ganz verstehen zu können. Wir wollen

zunächst nur versuchen, einen orientierenden Überblick zu bieten.
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Dazn mtlssen wir aber zunächst noch etwas Uber den ersten

Akt des Prozesses nachholen. Wieviel von dem Früheren umfaßt

denn, bietet uns denn die primäre, nngesuchte RUckbeziebnng?

Das ist sehr verschieden; von dem vollen Überblick Uber den

ganzen früheren Gegenstand oder das ganze frühere Erlebnis bis

zu dem fast inhaltsleeren Bewußtsein, es mUsse irgendetwas Ähn-

liches dagewesen sein, oder so etwas habe man schon einmal er-

lebt, finden wir alle Zwischenstufen. Die Fälle, die der ersten

Grenze nahestehen, sind fUr die Kenntnis der Anshanerlebnisse

natürlich weniger interessant; bei ihnen kann es sich oft nur noch

darum handeln, die Worte zu finden. Charakteristisch sind die

Ausdrücke, mit denen sie beschrieben werden: >es war ein Seiten-

blick, mit dem ich das Ganze umfaßte«, >ich habe gleich um das

Ganze gewußt und mußte mir die Bestandteile nur noch einzeln

heransholen«, >es kam bei dem Besinnen nichts Neues hinzu, es

war nur eine Verdeutlichung dessen, was ich im ersten Moment

schon wußte« usw. Ihnen stehen die Fälle in der Nähe der in-

haltsleeren Grenze mit ganz anderen Beschreibungen gegenüber:

>Es kam mir die Erinnerung an etwas Früheres, ich wußte aber

noch gar nicht, was es eigentlich war« oder »ich hatte nur das

ganz unbestimmte Bewußtsein, so etwas müsse dagewesen sein«.

Und in der Mitte stehen Fälle wie folgende: »ich dachte gleich

an das mit dem Fuchs, wie war das doch?« oder »ich wußte

gleich, daß dieses Moment auch vorhin da war, aber in welchem

Zusammenhang ?

«

Wir könnten nun für die Beschreibung des Ausbaues unsere

Unterscheidung der Intention, d. i. der Richtung auf den Gegen-

stand, und der Gegenstandsbestimmtheiten wieder anfnehmen. Wir

würden dann sehen, wie das eine Mal mit der Rttckbeziehnng die

Intention sofort eindeutig festgelegt ist und es sich beim Ausbau

nur um ein Finden der Gegenstandsbestimmtheiten handeln kann,

während das andere Mal die Intention zuerst selbst noch unbe-

stimmt, schwankend war. Das Auffinden der Gegenstandsbestimmt-

heiten selbst aber würde sich als eine Determination oder eine

Komposition charakterisieren lassen*). Daß diese Unterscheidungen

von den Vp. auch hier tatsächlich getroffen werden, mögen ein

1) Die AoedrOcke stammen von der Vp. K.
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paar Protokolle zeigen. Zunächst die Trennung von Intention und

Bestimmung des Gegenstandes.

K. ^iio- — Ja (17"). — »Ich wußte gleich, es muß etwas Abnlichea da-

gewesen sein . . . Dies Dienst nm Dienst regte den allgemeinen Gedanken

der Yergeitnng an, und der führte mich eben auf das Glied der Vorreihe.

Ea hieß, daß ungebetene Hilfe keinen Dank erhält. Die Bichtnng darauf
war sofort da, nnr konnte ich es nicht gleich ansfuhren.«

Dann fUr das Schwanken der Intention:

D. Am- — Ja (14"). — »Erst kiangen verschiedene andere an.

Dann aber kam es zu einer engeren Beziehung anf ein Glied, das

im Kontrast mit dem jetzigen steht, nnd zwar in einem bestimmten Sinne:

Dort hieß es, die Leidenschaft trübt den Blick
;

sollte es bei der Leidenschaft

des Erkennens anders sein? das ist ein schwacher Trost. Hier dagegen hat

man doch eine gewisse positive Hoffnung. Das gebe ich natürlich jetzt erst

explizite wieder. Erst hatte ich nnr den Kontrasteindmck nnd dann kam's

bestimmter.«

Auch der Unterschied der determinierenden und komposi-

torischen Gegenstandsbestimmung kommt zum Ausdruck:

I». Am. — Ja. — »Ich wußte erst wieder, daß ein Gedanke da war,

wo anch die Menschen ihrer Individnaiität gegenüber sich verschieden ver-

halten. Dann erst wurde es bestimmter, daß die einen ihre Individualität

als Hegel anfnCtigen wollen, die anderen nicht. Hatte aber das Bewußtsein,

die Parallele sei doch nicht ganz durchführbar.«

Auch sonst kommt die Determination sehr häufig vor; für die

Komposition nehme man folgende Beispiele:

G. Stii- »Not.« — Ja (10"). — ». . . Ich erzähle: Die Not ist Knltur-

bringerin und die Arbeit; jene ist ihre Mutter. Aus diesen beiden Stücken

besteht der Gedanke, ich habe sie mir jetzt erst znsammengefUgt.
Als ich anfing zn erzählen, hatte ich die Worte noch nicht . . .«

K. Aj|. — Ja. — »Es fällt mir ein, daß jemand bei seines Vaters

Hochzeit war. Blitzartig ging mir's anf, daß Sohn nnd Vater in einer der-

artigen Beziehung gestanden haben, darin war nur Sohn nnd Vater und die

Oberlegenheitsbeziehnng. Das Moment der Hochzeit kam erst nach-
träglich hinzn.«

Doch treten diese Gesichtspunkte nicht Überall hervor nnd es

würde, wenn wir die Tatsachen in das gegebene Schema ein-

spannen wollten, nicht ohne Verbiegungen abgehen. Die Vp. sind

bei ihrer Beschreibung der Erlebnisse viel mehr von einer anderen

Frage beherrscht, sie wollen uns angeben, wie sie ihr Ziel, den

früheren Satz wiederzugeben, erreicht haben. Wir wollen

deshalb anch unsere Darstellung zu einer Antwort auf diese Frage

gestalten, nnd wir werden das am besten erreichen, wenn wir ans

den Protokollen ein paar typische Fälle aufstellen nnd die übrigen
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nach ihnen charakterisieren. Wir geben zuerst zwei Gruppen von

Beispielen.
,

B) D. »Neigen eich.« — Ja (2,6"). — •) Volle Ähren und — nein;

Schwere Ähren und volle Eüpfe neigen sich.{' — Ich wußte sofort, wo das

vorkam und daß ich den Satz sagen kUnne. Da fing ich eben an
ihn anszusprechen; weil ich nach schwere jVliren kein passendes Epi-

theton für ROpfe hatte, nahm ich das andere für Ähren.«

D. Pji. — Ja ;lö"). — -)Die Idee, oder die Bedeutung der Idee im

geistigen Leben. <- — »Erst wußte ich nur, daß ich hier keine klare Ver-

bindung hatte berstellen kiinnen und daß ich mich mit einer unklaren be-

gnügt hatte; auch die Richtung hatte ich ungefähr, in der es liegen mußte.

Dann sprach ich es ans.«

S. /’m' — Ja {6"). — »Es kam mir gleich das Bewußtsein; ich weiß,

was ich damals gedacht habe und daß jetzt das Richtige kommt.
Darauf motorisch das Wort Völkerwanderung und dann sprach
ich ,die Völkerwanderung' usw.«

Man kann auch K. St^ S. 63 hierher rechnen.

b) Damit vergleiche man die Protokolle G. Slm S. 4.S, G. St^ S. 77,

K. Ski S. 43 oder folgende

;

FD. S(5v »Erntewagen.« — Ja (7"). — ')Wo der Mistwagen nicht hin-

gegangen, da kann der Erntewagen nicht herkommen. (- — Für die Worte
kann ich nicht garantieren, der Sinn ist richtig. — »Ich wußte gleich, daß

etwas zu Erntewagen gehört, was in einer bestimmten Beziehung zu ihm

steht und wußte such, welcher Art diese Beziehung ist, nämlich, daß der

andere vor dens Erntewagen sein muß. Dann kam mir der Begrifl und das

Wort Mistwagen mit einer optischen Vorstellung, die ich vorhin aber nicht

gehabt habe.«

D. Pso. — Ja (16"). — »Erst wußte ich gar nichts. Dann kam das

Wissen; ein Prädikat darüber; dann genauer; wahnsinniger Sport (Sport ge-

sprochen)
;
dann nein, es war nicht bloß verwerfend, sondern auch anerkennend.

Dann drückte ich das aus ) Tollkühnheit und Oberlegung.^ Bei d er ers ten
Anssprache war das nur eine Probe, jetzt weiß ich, daß es

richtig ist.«

Ich meine, der Unterschied dieser beiden Gruppen ist gar nicht

zn verkennen. Wenn wir den ersten Tj’pus kennzeichnen wollen,

mtlssen wir ungefähr sagen: Man weiß um das hrOhere Erlebnis,

dieses Wissen kann sich weiter ausgestalten
,

bis man so sehr

»darin ist«, daß man einfach zu sprechen anfängt, und der Satz

kommt mehr oder minder vollkommen zur Welt. Ganz treffend

sagt K.: »ich fing an, ohne zu wissen, wie das folgende

lauten würde«, und S. St^ sagt: »es kam mir das ganze

frühere Erlebnis wieder und daraus entstanden die Worte«.

Die Angaben: »ich wußte, daß ich cs sagen könne«, daß ich das

Richtige treffen werde, wollen nicht sagen, daß man den Ge-
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danken Toraos habe. Dieses Wissen bezieht sich nur auf den

einznleitenden Prozeß; es ist ein Vertrauen auf den Weg, daß er

zum richtigen Ziele fuhren werde, nicht ein Wissen um das Ziel

selbst. Es ist das reine MöglichkeitsbewuRtsein im Sinne Volkelts.

Als generelle Beschreibung des anBchaunngslosen Gedankens

haben wir dieses Wissen um das Können entschieden ablehnen

müssen, hier können wir noch einmal klar sehen, mit welchem

Recht. In unseren ganz typischen Fällen kommt nämlich der

Gedanke erst nach den Worten. Man spricht ans dem

früheren Erlebnis heraus, gleichsam aus der früheren Situation

herans, in die man sich eingefUhlt bat, die Worte ans, und durch

das Verstehen dieser Worte kommt man zu dem Gedanken, den

sie anszndrUcken vermögen, gerade so, als ob ein anderer sie aus-

gesprochen hätte.

Leider läßt sich nun gerade das letztere durch die Protokolle

nicht nnbezweifelbar demonstrieren. Das liegt znm Teil daran,

daß ich die Vp. nicht danach gefragt habe, znm Teil aber auch

an der Versnchsanordnnng selbst. Die Vp. wollten meist nicht,

einfach anf das Selbstvertranen gestutzt, zn sprechen anfangen,

sondern ließen sich lieber den Gedanken erst kommen und sprachen

dann die Worte dazu ans wie E. Sti^ [S. 63). Aber ich glaube,

es gibt im Leben Fälle genug, wo jene Vorsicht wegfällt. Wenn
man z. B. einen früher ansgedachten Gedankengang im Augenblick

gerade verwerten will, oder noch besser, wenn man, was ein

anderer gesprochen, in dessen Worten wiedergeben will, dann

iUhlt man sich in den anderen lebhaft ein, und daraus entwickeln

sich die Worte; und hier kommen dann die Gedanken meist

hinterher znm Bewußtsein. Man reproduziert in diesem Falle

nach dem beschriebenen Typus, nennen wir ihn Typus a.

Beim zweiten Typus {b] gestaltet sich das Wissen um das

früher Gedachte weiter ans, man hat schließlich den ferti-

gen Gedanken und zn ihm sucht man die Worte. Charak-

teristisch ist hier die Versicherung »den Gedanken hab’ ich

sicher, ob die Worte die richtigen sind, weiß ich nicht.«

Die Vp. weiß, daß sie die Worte selbst gewählt hat zu dem Ge-

danken; objektiv drückt sich das dadurch ans, daß die Worte

meist nicht vollständig, oft gar nicht stimmen, während der Ge-

danke richtig ist. »Es kann ebensogut so oder so gelautet haben,

den Gedanken hab’ ich sicher«, das finden wir ja immer wieder
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in den Versncben verzeichnet und wenn man einmal ein recht

drastisches Beispiel fllr die Ungenauigkeit der Worte haben will,

nehme man; )Die Krkhen reiten anf den toten Fttchsen(<, statt:

•)Wenn der Wolf alt wird, reiten ihn die Krähen. (• Eine so

große Diskrepanz kommt bei dem Typus a nicht vor; hier findet

man eher einmal, daß bei leidlicher Übereinstimmung der Worte,

der Gedanke selbst, der Sinn des Satzes, eine bedeutende Ver-

schiebung erfahren hat.

Sehen wir uns die Vorgänge in den beiden Typen noch etwas

genauer an. Der Prozeß des Typus a läßt sich ungezwungen in

drei Stadien zerlegen, die aber nicht zeitlich, sondern nur funk-

tionell aufzufassen sind, nämlich in das Wissen um das frühere

Erlebnis und den Ausbau dieses Wissens, in das sich Wieder-

einleben in das zunächst nur gewußte frühere Erlebnis und in

das Anffinden bzw. Aussprechen der Worte. Was weiß man
denn von dem früheren Erlebnis? Am bezeichnendsten

ist das Wissen um mißglückte Versuche, die man vorhin an-

gestellt hat, seien es nun Versuche, den Gedanken zu verstehen

oder, was bei den Gedankenpaaren häufig vorkommt, eine Ver-

bindung der beiden Glieder des Paares herzustellen. >Aha, das

ist das, von dem ich vorhin nicht wußte, was es bedeuten solle.«

(FD. »Wußte, daß icb hier keine klare Verbindung hatte

hersteilen können und daß ich mich mit einer unklaren begnügt

batte.« (D. P,,), »Wußte gleich, daß ich vorhin Unlust darüber

empfunden hatte, weil ich glaubte, es müsse noch etwas dahinter

stecken.« (FD. Ätjj', »Das ist das Wort, welches ich vorhin

nicht verstanden habe.« (FD. Sti^) nsw.

Aber auch erfolgreiche Operationen können Gegenstand

des späteren Wissens werden. »Wußte sofort, daß ich eine Ver-

wandtschaftsbeziehung konstatiert hatte.« (K. Pj), »Erst wußt’

icb, daß ich mir [das] hatte wiederholen lassen.« (K. iSi«]). »Wußte

sofort, daß ich mich darüber geärgert hatte, weil ich es für eine

unsinnige Zusammenstellung hielt.« (D. P^), »Wußte, daß ich

vorhin eine Messung vorgenommen hatte.« (FD. Stt) usf. Daran

schließen sich Aussagen wie folgende; »Ich wußte gleich wieder

um die Situation von vorhin.« (FD. A.) Gemeint ist die Situa-

tion von Matter und Sohn in Hermann und Dorothea. Heißt das

nun: ich wußte, daß ich an die Situation gedacht hatte, oder ich

wußte jetzt um die Situation des Dramas? Hier sind wir an der

Digitized by Google



III. über GedenkenerinneniDgeD. 81

Grenze der Tragfähigkeit unserer Protokolle angekommen. Man

wird die gestellte Frage oft unmittelbar nach dem Erleben kaum

entscheiden können, geschweige denn, wenn man auf eine nach-

trägliche Analyse von Protokollen angewiesen ist, vor denen sie der

Vp. nicht direkt vorgelegt worden war. Die Angaben Uber das

Wissen um die früheren Operationen, besonders die mißglückten

nnd einige andere, dürften indes von diesem Bedenken frei bleiben.

Völlig lassen nns die Protokolle anch im Stich bei der Frage

nach dem Übergang von dem Wissen um das Erlebte zn dem

Wiedererleben. Wir können ihn nur erschließen ans der, wie ich

glaubte. Bichergestellten Tatsache, daß häufig primär nur ein

Wissen um das Erlebte vorhanden ist, und der begründeten An-

nahme, daß die Worte ohne den Gedanken nur aus einem wirk-

lichen Wiedererleben heraus, nicht aber aus jenem bloßen Wissen

produziert werden können. Daß es eine solche Reproduktion eines

früheren Zustandes gibt, zeigen sehr schön folgende Angaben:

S. Stn. »Neigen sich.« — Ja {2'0. — •)Volle Ähren und Köpfe neigen

sich. ( — »Hit dem Anhören hatte ich gleich wieder den ganzen Znstand

von vorhin (wie das war, ist schwer zn beschreiben, ich habe mich sehr
gefreut Uber den Ausdruck nnd fühlte mich wieder in der Situation
wie vorhin). Daraus entwickelten sich ohne weiteres die Worte.«

D. Pn- — Ja (10"). — )Der Fragetrieb des Kindes. (- — »In ,Erd-

gemcb' war das ganze zweite eingeschlossen, obwohl beide gar nicht ordent-

lich verbunden waren. Ich habe sie beide vorhin einer Stimmung eingeord-

net nnd diese ist jetzt gleich wieder dagewesen [wenn ich sie

umschreiben soll: etwas Anheimelndes, etwas wie in Heimatkunde. Heimat-

knnst lag darin, ich könnte an Frenssen denken). Für diesen Gefühlswert

habe ich die Worte gesucht, das war schwer.«

D. Stio- »Ärgerlich.« — Ja (3"). ) Starke Männer sind nicht ärgerlich,

wohl aber schwache Männer und die meisten Frauen. — »Ich hatte gleich

wieder die Stimmung wie vorhin (ungefähr so: das .ärgerlich sein* solle

einem verekelt werden durch den Satz, es war so die Stellung gegenüber

einer moralischen Sentenz, die einem etwas verleiden will). Für die Richtig-

keit der Worte kann ich nicht einstehen.«

FD. Stii- »Schädel.« — Ja (2"). — -jGeh’ ins Beinhans und such* einen

adligen Schädel. — »Ich hatte vorhin an ein anthropologisches Kolleg ge-

dacht (wo die Frage nach den dolichocephalen Schädeln behandelt wurde)

anch eine optische Vorstellung von übereinander gelagerten Schädeln im

Hörsal). Jetzt war ich gleich wieder in jener Situation drin (ohne

die VorsteUung) . . .«

Nun bliebe uns nur noch das dritte Stadium des Typus a zu

betrachten übrig, die Produktion der Worte. Doch darüber ist

nicht viel zn sagen, die Vp. wissen nur anzugeben, daß sie an-

AreSiT f&r P«rebolOfi«. XIL 6

Digitized by Google



82 Earl Buhler,

fangen, die Worte zn sagen, nnd daß das (oft zn ihrer eigenen

Überraschnng] geht. Ein Unterschied durfte nnr darin liegen, ob

dieses Hersagen von dem Bewußtsein der Richtigkeit des

Gesagten oder zu Sagenden begleitet ist oder nicht. Ein

Beispiel fUr das erstere bietet:

K. 5<7i. »Eigensinn.« — Ja. — ^Eigensinn ist die Energie der Dum-
men. (' — »Ich habe znnSchst an Kinder gedacht

,
ich weiß nicht warum.

Dann hatte ich das sichere Bewußtsein, daß ich den Satz, in dem es vor-

gekommen, hersagen kOnne. Ich 6ng damit an, ohne die Worte erst inner-

lich gehört oder gesprochen zn haben. Das ging langsam nnd es war stets

das Wissen vorans, daß sie richtig sind.«

(}. Stü. »Was sie sind.« — Ja (4"’. — -)Die gewöhnlichen Leute

zahlen mit ihren Taten, die edlen damit, was sie sind.(- — >. . . Ich kann

nicht sagen, daß ich, als ich anfing zn sprechen, den Gedanken schon ge-

wußt habe, sondern ich hatte nur die Sicherheit, daß ich ihn wissen
werde nnd daß ich den Satz aussprechen kann . . .«

Am ausgiebigsten sind hier die Angaben der Vp. S., welcher

der Typus a besonders nahe liegt. Sie sucht uns in immer neuen

Wendungen das Eigentümliche dieser motorischen Einstellung nahe

zu bringen. S. weiß auch zu unterscheiden, ob ihm der Sinn

des Satzes schon vor den Worten bewußt war oder nicht:

S. Aö- — Ja (8"). — )Wer einen großen Sprung machen will, geht

zuerst zurUck.(- — ». . . Ich wußte, als ich anfing, genau, warum es sich han-

delte. Es kam beiderFormnIiernng nichts mehr anSinn hinzu...«

S. St}. »Ausdauer.« — Ja (6"). — -)Ansdaner ist Zeichen der Kraft,

nnd Hartnäckigkeit des Verstandes, und zwar des schwachen Verstandes.

—

»Ich wußte gleich, daß das gehen wird, ich fing einmal an nnd das weitere

kam dann auch. Den Sinn hatte ich jedenfalls nicht klar vorans,
die Nuance [nnd zwar nsw.] hat sicher ganz gefehlt, die kam erst

mit den Worten.«

Die Vorgänge nach dem Typus b können wir in zwei Stadien

zerlegen, in die Ausgestaltung des Gedankens nnd das

Finden der Worte. Ohne Rücksicht auf die spezielle Beziehung

zn dem früheren Erlebnis ist diese Ausgestaltung des Wissens um
den früheren Gegenstand nichts anderes als die Gegenstands-

bildnng oder Gegenstandsbestimmnng, die wir schon kennen, ent-

weder eine stückweise Zusammensetzung oder eine Determination.

Ein paar Beispiele mögen das von neuem zeigen.

K. Jso«. — Ja (13"). — »Bei , Tierheit' Erinnerung an ein Glied der

Vorreihe. Zunächst wußte ich nur, daß es mit dem Jetzigen in Beziehung

steht. Dann etwas näher expliziert: daß es sich um einen Gegensatz von

Tierbändiger nnd Tier gehandelt hat und schließlich, daß griechische Philo-

sophen gemeint waren nsw.«

X
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Pf. .^144. — Ja '26"). — >Daa .Verhältnie des einzelnen znm Staat' er-

innerte mich an das Glied mit dem Tyrannen, doch hatte ich nicht das

Bewußtsein, daß es in einem näheren Verhältnis steht zu dem jetzigen. Dann
kam mir’s plötzlich : doch, auch dort war ansgedrUckt, daß die Menge einen

Tyrannen verdient; aber warum, ist mir nicht erinnerlich . . .<

Und für die Determination:

K. Pj»- — Ja (10"!. — ')Mörikes Märchenpbantasie.(' — >Ich hatte

sofort das Bewußtsein um das Oegenglied in allgemeiner Form. Dann wurde

es klarer, daß es ein subjektiver Gegensatz zu Hegels Objektivität war
nnd dann kam mir die Erinnerung an Mörikes Phantasie (Hörike gleich

als Wort).«

Auch FD. FÜ2 auf S. 33 ist ein schönes Beispiel dafür. Es kommt
erst das Bewußtsein: etwas Konziliantes, etwas mit Musik; dann: es war ein

Gegensatz
;

dann das eine Glied dieses Gegensatzes und schließlich das

Wissen um das andere.

Es ist wohl hier am Platze darauf hinzuweisen, daß die Selbst-

betätigung, das Konstruieren, das bei allen Denkvorgängen eine

Rolle spielt, aneh hier bei den Erinnernngsrorgängen nicht fehlt.

Auch beim aufmerksamen Änfnehmen von Gedankengängen, beim

Anhören einer Rede oder beim Lesen, konstruieren wir ja fast

stets voraus, was uns wohl wird geboten werden. Wenn man
einen drastischen Beleg dafür haben will, nehme man folgendes:

»Knaben pflegen den Käfer an kurzem Bande zu halten, aber an

kürzerem noch halten die Fürsten den Mann« hieß der Satz, nnd

die Vp. erklärte: »ich war am Schlüsse enttäuscht, ich hatte er-

wartet . . . werden sie von den Frauen gehalten.« Diese Erwar-

tungen sind für die Erfassung des Zusammenhangs vielleicht

ebensowichtig als die Rückbeziehungen. In den Erinnerungen

nun scheinen diese produktiven Vorgänge eine ganz bestimmte

Funktion zu erfüllen.

Um nur eine sehr bezeichnende Bemerkung anzuführen, »ich

hatte gleich von selbst eine Richtung zu so etwas, habe mir aber

gar nicht zugetraut, das selbst zu entscheiden, war mir bewußt,

das muß die Erinnerung tun« (D. £41); sie hat das denn auch

getan, und zwar im zustimmenden Sinne. Man sieht deutlich,

was hier die Selbstbetätigung leistet: sie schafft nämlich

spezielle Erinnernngsmöglichkeiten. Man hat ein Stück

von dem früheren Gegenstand, probiert es nun mit einer Ergänzung

nnd sieht zu, ob einem die Erinnerung recht gibt. Das ist natür-

lich für die meisten Fälle eine nur abstraktiv mögliche Zerlegung

der VorgangsbestandstUcke, aber ich glaube, die Protokolle selbst

6*
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rechtfertigen sie. Manchmal verbirgt sich nur unter einer anderen

Bezeichnnng, was als Ansdmck eines Probierens, einer Produk-

tion angesehen werden muß; die Vp. geben häufig an, sie hätten

den allgemeinen oder unbestimmten Gedanken zu formen ver-

sucht. »Erst Bekanntbeitsqualität, dann das Bewußtsein einer

Form, das heißt von etwas Bestimmterem, an dem ich das

übrige dann heraufholen kann.« Diese Form nun muß, wie

ich glauben möchte, häufig als ein Produktionsergebnis ange-

sprochen werden. Freilich kann sie auch gelegentlich selbst

erinnert werden und ist dann das Einheitsmoment des früheren

Gedankens.

Auch der jetzige Gedanke kann als Grundlage des Probierens

dienen; man hat etwas Früheres mit einem übereinstimmenden

Moment gefunden und siebt nun zu, ob etwa auch noch andere

Momente übereinstimmen. Man kommt dabei nicht selten zu dem

Kesnltat, daß das nicht der Fall ist, sondern daß die Gedanken sich

in den übrigen Momenten unterscheiden. »Daß auch dort von großen

Menschen etwas Ähnliches gesagt wird, dann aber, daß es dort

doch nicht so schwerwiegend ist« (FD. A201) und andere Angaben

lauten ähnlich. Doch man wird leicht einsehen, daß wir hier

wieder bis an die Grenzen der sicheren Deutung unserer Proto-

kolle vorgedrnngcn sind. Wie das aber auch mit der Produktion

im einzelnen sich verhalten mag, ihre Bedeutung dürfte damit im

wesentlichen erschöpft sein, daß sie Erinnemngsgelegenheiten,

Ansgangsglieder für neue Partialerinnerungen bietet. Ist das

richtig, dann folgt daraus, daß die Ausgestaltung der Erinnerung

nichts prinzipiell Neues ist gegenüber dem primären Erinnemngs-

erlebnis und daß wir nns, wenn wir die Erinnerung^sgesetze zn

bestimmen suchen, an diese werden halten können.

Ist nnn die Form des Gedankens wicdergefunden — häufig

gelingt das nicht — dann ist damit auch das zweite Stadium

des Prozesses, das Auffinden der Worte schon bedeutend ge-

fordert; an das Einheitsmoment des Gedankens schmiegt sich in

gut gebauten Sätzen die Satzform innig an. Ja man kann gerade-

zu sagen, der Gedanke ist um so besser ansgedrttckt, je voll-

kommener diese Kongruenz ist. Sprichwörter und Aphorismen

nun pflegen sie in hohem Grade zn besitzen. Wenn man also

ihren Gedankengehalt einmal erst hat, dann hat man damit meist

auch den Satz schon seiner Gestalt nach erfaßt und man braucht
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Dnr noch die einzelnen Worte, die sich nnn meist ron seihst dar-

bieten, anszQsprechen.

Doch wir haben uns die Sache sehr leicht ^macht Was ist

denn eigentlich diese Gestaltsqnalität des Satzes und was leistet

sie? Um das befriedigend beantworten zu können, mußten wir

ganz allgemein sagen können, wie sich das Denken zum Sprechen

verhält. Aber darüber wissen wir ja sehr wenig. Gewiß, man

bat sich die Frage oft gestellt, man weiß seit Lazarus und

Steinthal, daß eine beträchtliche Inkongruenz zwischen beiden

besteht. Aber der doch so nahe liegende Gedanke, einmal in der

lebendigen Wirklichkeit danach zu forschen, wie, nach welchen

Gesetzen sich an das Denken das Sprechen anschließt, ist noch

niemandem eingefallen. Und gerade das ist es, was wir hier

wissen möchten. Auch unsere Versuche geben hier nur spärlichen

Aufschluß, sie sind ja nicht dafür eingerichtet. Aber etwas muß
jedem, der sie durchsieht oder nacherlebt, geradezu als naiv er-

scheinen, nämlich der Glaube, man könne das Verhältnis zwischen

Gedanken und Worten restlos als Assoziationen anffassen. Wie

man zu dieser Theorie kommen kann, ist ja sehr gut zu ver-

stehen. Man sieht wie im Benennungsurteil dem Kinde Wort und

Bedeutung zusammen gegeben werden, und meint nnn darin zu-

gleich das PrototjT) und die Universalform der Wort-Gedanken-

verbindungen gefunden zu haben. Als allererste Hypothese mag
das unbeanstandet bleiben. Aber schon nach wenigen Schritten

hätte doch die gänzliche Ratlosigkeit dieser Theorie den gram-

matischen Gesetzen gegenüber sie längst vollständig desavouieren

müssen. *

Was sind denn die grammatischen Gesetze? Für den Sprach-

forscher etwas, was man ans einer gegebenen Sprache abstrahieren

kann; er stellt sie fest, verfolgt vielleicht ihren Wandel und ist

mit ihnen fertig, wo der Psychologe erst anfängt. Wie werden

sie im wirklichen Erleben erfüllt? Der Assoziationspsychologe

kann ihnen keine eigene Geltung zngestehen, er ist also unaus-

weichlich zu der Annahme gezwungen, daß eine bestimmte Kon-

stellation von Bedentungsvorstellnngen, wie er die Gedanken

nennt, nach dem Assoziationsmechanismns gerade zu der be-

stimmten Wortbildung und Wortfolge führt, welche die betreffenden

grammatischen Gesetze für den den Gedanken ansdrUckenden

Satz verlangen. Mit anderen Worten: die grammatischen Gesetze
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sind danach sekundäre Assoziationsgesetze. Daß das unrichtig

ist, liegt auf der Hand, und doch wird ein strenger Assoziations-

psychologe dieser Konsequenz kaum answeichen können. Aber

auch ganz abgesehen davon, finden wir im Bewußtsein nichts,

was nach solchen Assoziationen aussieht. Vielmehr wird die

Eigenartigkeit der grammatischen Gesetze sowohl den logischen

als den Assoziationsgesetzen gegenüber vollständig erklärbar durch

eigenartige Erlebnisse, die sich zwischen die Gedanken und die

Worte einschieben und als ihre Träger betrachtet werden mtissen.

Wenn wir einen schwierigeren Gedanken ausdrttcken wollen,

dann wählen wir erst die Satzform für ihn, wir werden uns

innerlich erst des Operationsplanes bewußt, und dieser Plan ist

es dann, der erst die Worte meistert. Wenn wir ein kompli-

ziertes Satzgefüge durchschauen, so ist das ein Wissen um

seine grammatische Struktur, wir wissen um die Beziehungen,

die zwischen den einzelnen Teilen der ganzen Form bestehen.

Das kommt auch während wir selbst sprechen vor, z. B. wenn

wir nach einem Zwischensatz den schon aus dem Bewußtsein

entschwundenen Satzanfang gedanklich wieder aufnehmen. Wenn
wir einen Satz mit >als< beginnen und am Schluß des Neben-

satzes plötzlich abbrechen, dann kommt uns zum Bewußtsein,

daß wir etwas erwartet haben; das ist nicht nur eine sach-

liche Ergänzung, sondern auch eine grammatische, wir erwarten

einen Hauptsatz, ln all diesen Fällen kommt uns das gesondert

zum Bewußtsein, was nebenher und ohne besonders beachtet zu

werden, stets oder fast stets zwischen Gedanken und Worten ver-

mittelt, ein Wissen um die Satzform und das Verhältnis der Satz-

teile unter sich, etwas was als direkter Ausdruck der gramma-

tischen Regeln, die in uns lebendig sind, zu gelten hat

Die Angaben der Vp. mögen selbst zeigen, was wir meinen:

»Die Worte kamen unter dem leitenden Bewußtsein der Satzform«

(K. E44). »Ich hatte erst so etwas wie ein Netz, in das sich die

Worte einfangen sollten« (S. E^) und mit den verschiedensten

anderen Bildern wird das beschrieben. Dieses Wissen um die

Gestaltsqnalitäten des Satzes (so drücken sich die Vp. gern ans)

kann nun verschiedene Funktionen erfüllen und hat danach jeweils

ein etwas anderes Aussehen. Bildet es die Vermittlung vom Ge-

danken zum Aussprechen der Worte, dann sieht es mehr wie eine

motorische Einstellung aus; ist es aber der Vorläufer der akustisch
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wiederkommenden Worte, dann trägt ea ein anderea Gepräge. —
»Ich hatte, bevor die Worte kamen ein BewnBtaein dea Rhythmna, ao

etwas wie ein Zeitachema« (Pf. En), »ich hatte vor den Worten

das BewnBtaein einer Form, etwas, in das die kommenden Worte

sich einordneten« (D. Ä^n)-

Häufiger noch als zn dem fertigen Gedanken kommen diese

formalen Verhältnisse vor dem Gedanken zum Bewußtsein oder

auch ganz ohne ihn, indem sie das einzige ansmachen, was die

Erinnerung uns von dem Früheren bietet;

K. St-;. »Krank.« — Ja. — »Ea handelt sich um ein ^entweder —
oder.(' — Aber ich weiß die beiden Glieder nicht mehr. ) Sowohl — ala

anch(-, konnte ea ancb heißen . . .«

G. A|36. — Ja [8"). — »Ich habe ea veratanden, ea kam mir anch die

Erinnerung an etwas Früheren: )wenn jemand hinter oder vor seiner Zeit

iat.<' Genauer kann ich's nicht wiedergeben. Das Bewußtsein davon kam
mir ohne die Worte, das entweder oder iag darin und daß das zeit-

lich zn nehmen ist.«

G. Slw »Scheim.« — Ja (6";. — .jSalb' den Scheim, eo sticht er dich,

stich den Schelm, so salbt er dicb.(- — »Nach dem HOren des Wortes hatte

ich als erstes daa Bewußtsein von der Umkehrung in dem Satz.

Dann fiel mir das Wort stechen ein, darauf als Gegensatz salben und dann

hab ich das Ganze ausgesprochen.«

D. »Schädel.« — »Ich habe gar keine Richtung auf den Inhalt,

aber das Bewußtsein der Reim form. (Es sind keine Worte, die an-

klingen
,
sondern ich weiß nur, daß es eich reimen muß).« — »Adliger

Schädel.« — »Aha!« jetzt weiß ich es; [richtig wiedergegeben]. »Hit dem
Wort .adliger Schädel' hatte ich gleich den ganzen Gedanken, aber nun daa

Bewußtsein, das stimme ja gar nicht mit dem Reim. Erst nachträglich sehe

ich, daß es doch richtig ist mit ihm.«

Ähnliche Bemerkungen finden sich nicht selten in den Proto-

kollen. Aber sie stellen in ihrer Gesamtheit doch nur sporadische

Beobachtungen dar gegenüber dem Reichtum an Erlebnisvariationeu,

den wir hier vermuten dürfen. Auch darüber, wie zur fertigen

Satzform die Worte kommen, erfahren wir nicht viel. Der ein-

zige Unterschied, der sich hier durch alle Angaben hindurch ver-

folgen läßt, ist der, daß diese Worte entweder als erinnerte oder

als selbstgewählte bezeichnet werden. Darüber ist nachher noch

etwas Näheres zn sagen.

Zur Würdigung der beiden anfgestellten Typen des Erinnemngs-

prozesses muß binzugefügt werden, daß sie selten ganz rein ver-

wirklicht sind. Besonders maß ich hervorheben, daß häufig

Teile des Gedankens oder Satzes mitten in dem geschilderten
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Prozeß > einfallen €, d. h. reproduziert werden, so daß man sie

jetzt denkt bzw. spricht, ohne vorher nm sie gewußt oder sie

speziell gesucht zu haben. Wir haben das ja schon bei der

Betrachtung des Primären an dem Erinnernngserlebnis kennen

gelernt. Hier, wo es sich nm die Frage handelt, wie die

Vp. dazu kommt, den früher gehörten Satz wieder ausznsprechen,

müssen wir mit Rücksicht auf die reine Iteration einen dritten

Typus c neben a und b aufstellen: Der Satz oder die Wortgruppe,

die man einmal gehört hat, können einem wieder einfallen, ohne

daß man weiß wamm und wie. Bei längeren Sätzen wird das

wohl selten sein, wir treffen es einigemal hei den Gedanken-

paamngen

;

K. Pm- — Ja {S")- — )Muttor und Sohn.(- — »Das war sofort da
ohne Überlegung oder Sueben. Ich kann darüber nichts sagen, als

daß ich das zweite sofort innerlich ansgeprochen
,
nachdem ich das erste

gehört hatte, ich hatte dabei dasselbe Gefühl der Sympathie wie vorhin.«

K. Pei- — Ja (3'0. — -IDer geniale Barbar.(- — »Das kam ganz
automatisch. Die Scene habe ich mir nachträglich hinzugedacht, nicht

vorgestellt, wiewohl mir das Bild sonst geläufig ist Beim AnhUren hatte

ich eine Art MißgefUhl, jetzt nicht«

Vgl. auch D. P53 auf S. 73.

In diese drei typischen Fälle und die Komplikationen zwischen

ihnen dürften sich, wie ich glaube, die ganze Mannigfaltigkeit der

Ansbanerlebnisse einfangen lassen. An sich sind, was wir ge-

schildert haben, ja recht verschiedene Erlebnisse, aber sie bedeuten

drei Wege zu demselben Ziel und sie schließen sich nicht gegen-

seitig ans. Nachdem einmal der Anstoß zu einer Erinnerung ge-

geben ist, tritt dieses Ziel dominierend ins Bewußtsein nnd nimmt

alle ihm gebotenen Möglichkeiten auf. Wenn ein Weg nicht

weiterfuhrt, wird ein anderer eingeschlagen
;
das gibt dem ganzen

Prozeß den Charakter des Abgehackten. Ja, wir könnten gar

nicht von einem Prozeß sprechen, wenn das was hier vorgeht,

eben nicht unter der Wirksamkeit einer Aufgabe stände. Die

häufigste der hier auftretenden Komplikationen ist nun, wie schon

erwähnt, die, daß Teilgedanken nnd Worte von dem ge-

snehten Früheren einfallen. Und das können sie in jedem

Stadium des Prozesses. Beginnen wir mit einem Überblick

von hinten, so sehen wir zunächst, wie zu einem fertigen Ge-

danken, der nun gerade ausgedrttckt werden soll, ein Wort
ans dem früheren Satz einfällt:
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D. Sixt. »Heiser.« — Ja (3"). — -) Abhängigkeit ist heiser, sie wagt

die Stämme nicht laat au erheben (-, der Nachsatz mutet mich etwas fremd

an. — »Mit dem Anbhren von , heiser' war mir der Gedanke gleich voll-

ständig gegeben (ich hatte vorhin frendig zngestimmt). Dann fiel mir das
Wort .Abhängigkeit' ein, die übrigen Worte habe ich selbst ge-

bildet.«

D. Pj. — Ja (6"). — ') Rassenkämpfe der Znknnft.(- — »Ich hatte zu-

erst das BewuQtsein: bedingt etwas In der Zukunft. Dann hatte ich den

konkreten Gedanken an die gelbe Gefahr, ich wußte, daß es sich darum

bandelte nnd dann fielen mir auch die Worte ein.«

S. Pjo. — Ja. — >Der Dichter bei der Weltverteilung.<- — »Ich wußte

gleich, worum es sich bei dem anderen gehandelt hatte, ich dachte an das

Gedicht von Schiller. Dann fiel mir das Wort Dichter ein nnd

dann habe ich es ansgesprochen.«

Daß das was hier als »einfallen« beschrieben wird, nicht etwas

Selbstverständliches ist, etwas, ohne das man überhaupt nicht zu

den Worten kommen kann, das beweisen dentlich die Fälle, in

denen es nicht eintritt, in denen die Vp. sich bewnBt ist; die

Worte, die ich jetzt ausgesprochen habe, habe ich selbst gewählt.

Zn den schon oben S. 63 angeführten and auch in anderen

Protokollen schon mitgegebenen zerstreuten Belegen dafür seien

hier noch folgende gefügt:

D. Pio. — Ja (6"). — -)Das Nomadenideal. <- — »Ich hatte zuerst das

Bewußtsein: etwas Gegensätzliches; dann bestimmter, was. Und dann habe

ich das ansgedrückt. Ob das Wort genan so gelantet hat, weiß
ich nicht.«

D. P«). — Ja (3”). — ')Hsler und Bild(- oder }HaIer und Gemaltes

(Gemälde). (• — »Ich wußte gleich, daß vorhin das Wesen der Sprache geist-

reich charakterisiert war. Dann kam mir zum Bewußtsein, in welcher Weise

;

darin war betont das zugleich (die Sprache ist zugleich das eine und das

andere. Die Worte habe ich gesucht zu dem fertigen Gedanken,
ich kann für ihre Richtigkeit nicht einstehen.«

D. Pji. — Ja (4"). — .)Reichtnm der Natur(- oder •)Fülle (Überfülle)

der Natur. ( — »An das Anhören schloß sich sofort das Bewnßtsoin: Ana-

logon auf anderem Gebiet; dann wurde mir klarer, auf welchem. Dafür
habe ich dann die Worte gesncht.«

Das nachträgliche Bewußtsein der Richtigkeit hat mit dieser

verschiedenen Art, wie man zn den Worten kommt, nichts zn tun;

es kann sich ebensogut an ein »Selbstgewähltes«, Konstruiertes,

wie an ein eingefallenes Wort anschließen, wenn es auch mit

letzterem hänfiger verknüpft sein mag.

Die Fälle, in denen Worte einfallen, bevor der Gedanke
fertig ist, stellen eine vollständige Reibe dar, deren andere

Grenze das Einfallen eines Wortes, bevor noch irgendeine
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bewußte Beziehung auf das Frühere eingetreten ist, bildet. Der

Anshan gehließt sich hier an das eingefallene Wort an. Von da

aufwärts treffen wir zunächst nur das leere Bewußtsein »es mttssc

wohl etwas Ähnliches dagewesen sein«, oder schon bestimmter

»es war etwas da, das in einem ganz bestimmten AnalogieVerhält-

nis zu dem gebotenen steht«, dem einfallenden Wort vorausgehen.

Weiterhin kommt es vor, daß von dem zu erinnernden das formale

Gerüst schon bewußt ist und das einfallende Wort nur gleichsam

die stoffliche Erfüllung bietet, oder daß von dem Gedanken nur

noch ein Teil, eine Nuance fehlt, die dann das einfallende Wort

bringt. Ein paar Protokolle sollen das in umgekehrter Reihen-

folge illustrieren;

D. Ptn- — Ja (7"). — )Dre8»ar oder geistige Bildun^^-
,
nein ich glaube

:

.)Dregsnr oder Bildung des Geistes <, sicher bin ich nicht. — «Nach dem
AnhOren hatte ich das Bewußtsein, daß zwei andere Termini dazn-
gehUren, die auch durch ein ,oder‘ einander gegenUbergestellt
sind, die aber sachlich in keiner Parallele stehen zu den ersten
beiden. Ich suchte kurze Zeit, dabei hatte ich wieder das GefUhl der Komik
wie vorhin. Da fiel mir das Wort , Dressur' ein als das erste Glied,

das andere habe ich mir konstmiert.«

K. Aioq. — Ja (8"). — •>Der kluge Fuchs raubt in seinem Lager nicht(-

oder ähnlich. — »Ich hatte gleich das Bewußtsein von einem ganz
analogen Glied, und zwar lag die Analogie gerade in dem Verhältnis des

Subjekts zu seinem Lager und nicht in dem, was sonst noch damit zusammen-

hing. Da kam mir das Wort Fuchs und erst nachträglich das ,klng‘.

Es ist das ganz merkwürdig, ich habe nämlich vorhin beim Anffassen gerade

die Schlauheit betont«

S. A)i3. — Ja (6"). — )Aus fremdem Leder schneidet man gern Eie-

men.<- — »Ich habe dem Gedanken gegenüber gleich ein Bekanntheits-
gefühl gehabt und dann fiel mir das Wort Riemen ein und wie man
ihn macht Sie [die beiden SprichwUrterl paßten so gut zusammen, daß ich

große Frende daran hatte. Die anderen WUrter habe ich mir dann zusam-

mengesucht.

«

K. St^^. »Köpfe.« — Ja (8"). — •)Volle Ähren und volle Köpfe neigen

sich.<- — »liier habe ich gleich gewußt, daß das vorgekommen war.

Dann gab es ein eigentümlich leeres Bewußtsein: eine Einstellnng mit sym-

bolischen Kichtnngslinien nach meiner Stirn. Da kam plötzlich das

Wort Ähren (akustisch-motorisch) zugleich mit dem vollen Bewußtsein des

Siunes des ganzen Satzes. Die weitere Formulierung hat mir einige Schwierig-

keit gemacht Ein optisches Bild war nicht dabei.«

D. Pi3 . — Ja (3,6"). — ->Die Marokkonferenz(- oder )Ansgang der

Marokkokonferenz. (. — »Ich hatte gleich eine bestimmte Richtung; ich

wußte: etwas, bei dem das erstere [.Deutschlands Ehre'] in Frage gesteUt

oder gefährdet oder etwas Ähnliches war (es war nicht nälier spezialisiert).

Da kam mir das Wort , Marokkokonferenz'; aber es befriedigte dem

Sinne nach nicht ganz. Ich hatte das Bewußtsein, daß noch etwas dabei
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gewesen sein mUsse. (Ich wUrde Jetzt sagen: etwas, wo sie [.Dentschlands

Ehre‘] sich schließlich doch gut ans der Affaire gezogen hat) Damm habe

ich die anderen Worte gewählt«

D. Sit- >Änge.< — Ja (3,6"1 — )Des Himmels Gründe sind Sandbänke

gegen dieses Anges Tiefe. (- — >Ich hatte sofort das Bewußtsein, daß
es sich um einen Vergleich gehandelt hat Da fiel mir das Wort
.Sandbänke' ein und damit hatte ich den Sinn des Ganzen. Die übrigen

Worte dazngesncht«

K. Pj». — Ja (4").— •) Die Heimat Dantes. (- — Es kam mir sofort

der Gedanke an Florenz mit dem Wort Florenz zusammen. Darin

lag die Beziehung des ersten auf das zweite (daß man München anch als das

zweite Florenz bezeichnet hat)').«

K. 5tj». »Bolzen.« — Ja (3"). — -JNicht jedes Wort soll als Bolzen

geschnitzt werden. f — »Es fiel mir gleich das Wort .Wort' ein.

dabei batte ich die optische Vorstellnng von einem Geschoß. Daran erst

schloß sich der Gedanke, den ich, so gut es ging, zn formnlieren suchte, ohne

daß doch der Wortlaut ganz richtig sein mUchte.«

FD. Stf 3 »Bittere Wurzel.« — Ja (16"). — -JArbolt hat bittere Wurzeln,

aber süße FrUchte.(. — »Es kam mir gleich das Wort , Arbeit', aber
ich wußte nicht, wie ich es unterbringen sollte. Ich batte das

Bild einer Aloe, wie ich es anch vorhin hatte. Erst nach langer Überlegung,

wußte ich, daß von Arbeit die Kedc war. Dann kam mir gleich so ein

GegensatzgeflihI für die Fortsetzung des Satzes. Danach habe ich die an-

deren Worte gewählt, ich hatte aber das Bewußtsein, daß sie richtig sind*).«

Ans dem angeführten Material dürften die Hanptfälle der

Komplikation des Einfallens mit einem der anderen typischen Er-

innemngsprozesse zu übersehen sein. Insbesondere dürfte das für

das Einfallen in dem Prozesse des Typus b gelten. Schon un-

sicherer liegt die Sache für das Einfallen während eines a- Pro-

zesses. Doch meine ich auch dafür einige Belege anfbringen zn

können. Dazu möchte ich ans dem gleich mitzutcilenden Proto-

koll K. Sfgj die Angabe rechnen: »[ich wußte], daß ich ein Wort

nicht verstanden hatte und daß ich es mir hatte wiederholen

lassen; da fiel mir ein ,seiden‘«. Nicht zum Ziele führten in einer

ähnlichen Lage die Bemühungen einer anderen Vp.

FD. Ps». — Js (abgebrochen nach 20"). — .jTollkühnheit und ...(• ein

anderes, das ich nicht finden kann — »Tollkühnheit ist mir gleich eingefallen.

Ich wußte dann, daß noch ein Ansdmek dabei war, daß ich ihn noch

1) Man beachte, daß das hier eingefallene Wort nicht der früheren Wort-

gnippe angehUrt; ob es sich die Vp. beim ersten AnhUren hinzuergänzt

(innerlich gesprochen) hat, geht ans dem Protokoll nicht hervor.

2) Für all’ diese Besonderheiten finden sich anch zahlreiche Belege in

nnseren übrigen bis hierher mitgeteilten Protokollen. Man vergleiche z. B.

D. Pa S. 73, D. P« S.71, K. ,»55 S.42, Pf. 67«, S. 43 und andere.

y'
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besondere gebilligt batte. Ich habe das nnbestiminte , Gefühl', er

mUsse lobend sein, aber ich kann ihn nicht finden.«

Auch folgendes dürfte hierher zu rechnen sein:

D. I’u- — Ja (3"). — )Aktnelle Unendlichkeit.(- — »Ich wnßte sofort;

daß ich mich darüber vorhin geärgert hatte, weil ich es fUr eine

ansinnige Znsammensteiinng hieit. Dann fielen mir die Worte ein.«

G. Stjo. »Heiser.« — Ja (6"). — ) Abhängigkeit ist heiser, sie erlaubt

sich nicht zn sprcchen.f- — »Ich batte gieich wieder eine Stimmnng wie
vorhin, so etwas Gedrucktes und darauf kam das Wort Abhängigkeit Da-
mit war der Sinn des Satzes gegeben. Die anderen Wbrter bab’ ich gesucht«

Ganz reserTiert nur möchte ich schließlich noch zwei Angaben

hier wiedergeben, in denen mau eine Vermischung der Typen a

und b unter sich wird sehen dürfen:

K. Sits- »Sack.« — Ja. — )Ein Sack wird nicht (von selbst seiden,

wenn er auch voil Gold ist<- — »Nach dem Anhören wußte ich gleich,

worum es sich handelte (ganz unbestimmt). Dann wußte ich, daß ich

ein Wort nicht verstanden hatte und daß ich es mir hatte wiederholen

lassen. Da fiel mir ein ,seiden‘. Die anderen Wörter hab' ich dazu gesucht«

D. 5t|4. »König Lear.« — Ja (4"). — .)Jeder alte Mann ist ein König

Lear.<- — »König Lear habe ich gieich mit dem Bewußtsein der Ver-
ailgemeinerung des Indi vidnalbegriffs anfgefaßt Dann das

Bewußtsein des Nichtbeistimmens von vorhin; das führte znm Sinn

des Satzes. Die Wörter habe ich selbst gebildet; doch glaube ich, daß sie

richtig sind.«

Hier stehen wir wieder an der Grenze der Feinheit nicht der

Selbstbeobachtung selbst, sondern nur der unserer Protokolle. Und

doch erheben schon die alltäglichen Erlebnisse gerade hier eine

ganze Reihe von Fragen, die einer fortschreitenden Forschung

sehr wohl werden zugänglich sein. Unsere Versuche waren von

vornherein für solche Spezialfragen nicht eingerichtet, sondern

nur darauf angelegt, einen orientierenden Überblick Uber das zu

bieten, was eine Analyse der Erinnerungsvorgänge wird zn be-

achten haben und was unsere Methode hier zn leisten vermag.

Nach dieser Erlebnisanalye wird dem nächsten Abschnitt

unserer Untersuchung die Aufgabe zufallen, festznstellen, welches

objektive Verhältnis zwischen Ansgangsglied und Zielglied

einer Erinnerung besteht. Denn es liegt auf der Hand, daß in

diesem Verhältnis der Grund des Eintretens der Erinnerung ge-

sucht werden muß.

(Eingegangen am 3. November 1907.)
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Nachtrag.

Antwort auf die von W. Wnndt erhobenen Einwände

gegen die Methode der Selbstbeobachtung an experi-

mentell erzeugten Erlebnissen.

Von

Karl Bflhler.

Noch bevor der erste Teil unserer Untersuchung seine not-

wendige und versprochene Ergänzung erfahren konnte, wurden

die dort angewandte Methode und die Resultate einer Kritik unter-

zogen von einer Seite, der ich mehr Verständnis zngetrant hätte.

W. Wnndt hat sich bewogen gefUhlt, seine Ansicht »Über Ans-

frageexperimente und Uber die Methoden zur Psychologie des

Denkens« zu äußern und hat dabei meine Arbeit besonders ein-

gehend besprochen'). Er schildert die Methode, stellt dann eine

Reihe von Forderungen fhr psychologische Experimente Überhaupt

auf, um daran andere und meine Denknntersnchnngen messen zu

können und kommt zu dem Urteil, was in ihnen geboten werde,

habe Überhaupt keinen Anspruch auf den Namen Experiment, es

seien »Scheinexperimente«, es bandle sich in ihnen um eine »Selbst-

beobachtung mit Hindernissen«. Der Grund dieses verwerfenden

Gesamtnrteils muß in einer Anzahl von Mißverständnissen gesucht

werden, von denen ich nur die wichtigsten hier anfdecken möchte.

I. Zur Methode.

1) Die grundlegende Frage, von der wir auszugehen haben,

wird sein: Wie sind die Experimente verlaufen? Ich darf

wohl die genauere Beschreibung als bekannt voraussetzen ; es

handelt sich in den meisten Fällen um Fragen, die der Vp. zur

1) Vgl. Psycholog. Stad. m(4). S. 301—360.
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Beantwortung vorgelegt wnrden : Verstehen Sie? oder: Ist es richtig?

dann folgte ein Satz, den der Versnchsleiter vorlas. Die Vp. ant-

wortete mit >ja< oder »nein« und heschrieh darauf die Erlebnisse,

die sie zn dem »ja« oder »nein« geführt hatten. In welcher

psychischen Verfassnng befand sie sich, während eines

solchen Versuchs? Wundt erklärt: die Erlebnisse hätten von

vornherein unter »dem verderblichen Einfluß der Überraschung«

gestanden. Die Vp. habe ja nicht wissen künnen, was sie gefragt

werden sollte. Man sei plötzlich mit der Anforderung, eine nicht

unbeträchtliche Gedankenarbeit zn leisten, an sie herangetreten,

während ihre »Gedanken zuvor wahrscheinlich völlig abliegende

Wege gegangen waren« (S. 330). Schon durch diese Überraschung

hätten die Erlebnisse natürlich in der empfindlichsten Weise gestört

werden müssen. Dann aber wird das »Äußerste des Unmöglichen«

von dem Erlebenden verlangt, nämlich er »solle Uber irgendein

ihm vorgelegtes Problem mit angestrengter Anünerksamkeit uach-

denken«, und diese Forderung wird dadurch unterstützt, »daß wir,

die Antwort erwartend, neben ihm stehen und ihn, mit der Uhr

in der Hand, willkürlich oder nnwillkUrlich antreiben, sein Denken

auf die äußerste Eile einznstellen«, und zn all dem wird noch

von ihm verlangt, »er solle auf seine eigene Gedankentätigkeit

aufmerken und das Beobachtete festhalten, um cs nachträglich

zn Protokoll zn geben« (S. 332). Insbesondere sei cs die An-

wesenheit einer zweiten Person, des Versnchsleiters, welche durch-

aus nicht gleicbgiltig für das Denken sei, sondern notwendig einen

störenden Fehler in die Versuche bringen müsse. Nach dem »jn«

oder »nein« befindet sich die Vp. dann sozusagen in einem Kreuz-

feuer von Fragen: zuerst soll sie auf den Inhalt der Frage, und

dann soll sie auch noch Uber den Inhalt dessen Rede stehen, was

sie nebenbei, während sie sich die Frage überlegte, in sich er-

lebt hat« (S. 337).

Sehen wir uns einmal an, was die Vp. selbst dazu sagt:

K. versichert einmal spontan »Was ich da erlebe, kommt mir vor

wie etwas, was mir auch sonst bei meiner täglichen Arbeit anf-

stoßen kann, es ist etwas ganz Natürliches, nichts Gekünsteltes«

(E. Nu). Und das kann als prägnanter Ausdruck der durchaus

übereinstimmenden Äußerungen der Vp. angesehen werden. Von

einer Verwirrung oder dem drückenden Gefühl, das man einer

unlösbaren Aufgabe gegenüber zu empfinden pflegt, ist in ihnen
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nie die Rede. Im Gegenteil, die Yp. waren sich durchaus hewnßt,

das Verlangte leisten zn khnnen. D. yersicherte mir häufig, er

ihhle sich angeregt durch die Versnche, er sei im Gegensatz zn

manch anderen nach der Versnchsstnnde nicht müde oder be-

nommen. Anch dafür, daß die Vp. ihre Antwort nicht Überstürzt

haben, künnte ich ans ihren eigenen Aussagen Belege bringen.

Es kam viel eher einmal vor, daß sie länger bei einer Aufgabe

verweilten, als eigentlich notwendig war, sei es, daß sie sich durch

den Stoff an sich angezogen fühlten oder daß sie die Begründung

ihrer Antwort sich erst noch explizite bewußt werden lassen wollten.

Das lag nun nicht in der Intention der Versuche, ich nahm denn

auch, wenn ein solches Verhalten sich bei einer Vp. einstellen

wollte, Veranlassung, sie darauf hinzuweisen, sie solle es mit der

Antwort ja oder nein so halten, wie man das im Gespräch zn tun

pflegt, wo anch die explizite Begründung erst nachznkommen pflegt.

Das war, wie die Erfahrung lehrte, eine verständliche Instruktion,

die Vp. sind ihr immer nachgekommen. Zu einer »äußersten Eile«

lag darin für sie kein Motiv, denn sie wußten, daß es durchaus

nicht auf Schnelligkeit ankam. Doch all das ist ja bei der Be-

schreibung der Versnche schon gesagt worden
‘j

und kann an der

Länge der Versuchszeiten nachgeprüft werden.

Vergleichen wir nun die zitierten Sätze Wundts mit dieser

Darstellung, so liegt auf der Hand, daß hier zwei recht ver-

schiedene Behauptungen über dieselbe Tatsache sich gegenUber-

stehen. Es handelt sich um den Zustand der Vp. Die eine der

beiden Behauptungen stammt von denen, die ihn erlebt haben,

und wurde gleich nach dem Erlebnis abgegeben. Über den Inhalt

dessen, was sie sagten, mußten sie sich wohl klar sein, denn es

waren ja zwei anerkannte und geübte Psychologen, die wohl schon

wußten, was die Termini besagten, die sie gebrauchten. Die

andere Behauptung stammt von Wilhelm Wundt. Sie geht,

wie gesagt, nicht etwa Uber seine eigenen Erlebnisse, sondern über die

jener Vp. Und worauf stützt er denn seine abweichende Ansicht? Er

konnte gewiß den Aussagen mißtrauen, die Vp. könnten sich viel-

leicht doch getäuscht haben. Was wäre wohl der natürliche Weg
gewesen, um sich darüber Klarheit zu verschaffen? Ich meine

das Nächstliegende wäre doch gewesen, daß er sich selbst einmal

1) Vgl. Archiv für die gesamte Psychologie. IX. S. 300 ff.
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in ähnliche Situationen hätte bringen lassen, wie die waren, ans

denen heraus die Vp. berichteten. Wie leicht hätte er die Ex-

perimente selbst nachmachen können. Wenn er dann anders Uber

seine Erlebnisse geurteilt hätte als unsere Vp. Ober die ihrigen,

BO hätte er als vorsichtiger Psychologe immer noch sich sagen

können: es gibt auch individuelle Differenzen. Vielleicht stört

den einen etwas im Denken, was der andere nicht als Störung

empfindet, weil er davon zu abstrahieren vermag ; es ist ja bekannt,

daß es Leute gibt, die sich dnrch den Straßenlärm in ihrem Studium

durchaus nicht stören lassen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die

in einem stillen Zimmer mit einem anderen zusammen, mit dem sie

wissenschaftlich arbeiten, auf wissenschaftliche Fragen eine Antwort

zu erteilen vermögen, ohne sich durch seine Anwesenheit in peinliche

Verlegenheit bringen zu lassen. Ja, die sich sogar, wenn sie etwas

gefragt werden, ruhig dem Gegenstände der Frage znwenden, und

wenn sie dann erzählen, ganz gewissenhaft und objektiv angeben,

was sie Uber das Erlebnis zu sagen wissen, ohne KUcksicht darauf,

ob das, was sie jetzt gedacht haben, auch zu einer richtigen oder

gescheiten Antwort fUhrte oder nicht. Auch könnte es Personen

geben, die sich, wenn man ihnen eine Anzahl Fragen ans ihrem

Arbeitsgebiet vorlegt und sie sich jeweils dnrch ein Signal wie

»bitte« darauf gefaßt machen läßt, daß nun die nächste Frage

kommt, nicht immer wieder in einem Maße Überraschen lassen,

daß dadurch ihre Denkarbeit zur Lösung der Frage beeinträchtigt

wird. Das alles hätte sich ein umsichtiger Psychologe sagen mUssen.

Jedenfalls hätte er, wenn ihm zuverlässige Personen all diese

Möglichkeiten als bei sich verwirklicht angegeben hätten, zu-

nächst gar keinen Grand gehabt, daran zu zweifeln. Eine gewisse

Unwahrscheinlichkeit hätte sich ihm nur dann ergeben können,

wenn etwa viele andere Personen entgegengesetzte Angaben

gemacht hätten, weil seltene Ausnahmen immer von vornherein

unwahrscheinlich sind. Aber das -kann ja alles nichts Neues sein

für Wund t Wie man solch eine empirische Frage löst, weiß er als

Logiker ja viel besser als ich. Und es handelt sich doch zweifel-

los um eine rein empirische Frage. Was hat er statt dessen getan?

Er hat sich einfach die Antwort konstruiert. Was würde Wandt
etwa einem aprioristisch veranlagten Philosophen sagen, der etwas

Ober einen psychologischen Tatbestand behauptete, ohne die Erfah-

rung befragt zu haben? Er hat hier genau so gehandelt wie jener
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Wir könnten nns eigentlich mit dieser Feststellung hier be-

gnügen; ich halte es indessen für lehrreich, den Wnndtschen

Konstruktionsfehlern etwas nachzngehen. Da wird denn zunächst

als Grund für die Annahme einer störenden Überraschung an-

geführt, die Aufgabe sei plötzlich an die nnrorbereitete, an andere

Dinge denkende Vp. gestellt worden. Das ist unrichtig, die Vp.

wurde durch ein »bitte!« und wenn es nötig war, durch die Frage

»Sind Sie fertig?« mit darauffolgendem «bitte!« anfgefordert, sich

bereit zu halten, und sie befolgte diese Aufforderung, indem sie

sich auf das Kommende einstellte. Den speziellen Inhalt der

Frage, die nun folgte, kannte sie freilich nicht und durfte ihn

nicht kennen. Aber sie kannte den allgemeinen Habitus der

Fragen und das genügte, um eine stets wiederkehrende Über-

raschung zu vermeiden, genau so wie es z. B. bei den Leseversnchen

genügt zu wissen, daß auf einer fixierten Fläche ein Drnckwort

erscheinen wird, ln beiden Fällen tritt das Gebotene nicht als

etwas speziell Erwartetes an nns heran, aber es kommt nicht

unerwartet und darum nicht überraschend. Wenn man einen

allgemeinen Anadmck dafür haben will, kann man sagen: Die

Einstellung auf die Gattung reicht ans, um eine Überraschung durch

das Individium zu verhindern. Es ließen sich leicht tausend Be-

lege ans der Erfahrung des psychologischen Experiments und des

täglichen Lebens für diesen Satz finden. Daß er sich auch bei

unseren Versuchen bewährt bat, ist daher nichts weniger als auf-

fällig. Das unbestimmt Allgemeine, auf das unsere Vp. in der

Vorperiode gerichtet war, war durch die Instruktion gegeben: ich

werde Ihnen einige Fragen vorlegen usw. Waren sich nun aber

einmal in einer Versuchsreihe eiuige Fragen von größerer Ähn-

lichkeit im Satzban oder Inhalt gefolgt, dann bildete sich wohl

eine bestimmtere Erwartung fUr die nächste Frage ans. Ent-

sprach ihr diese nicht, dann und nur dann kam es zu einer Über-

raschung. Also genau ans dem Gegenteil dessen, woraus Wund

t

sie für unsere Versuche postuliert: nicht weil die Einstellung zu

unbestimmt, sondern weil sie zu bestimmt gewesen war. Die Vp.

erklärte dann z. B. ; ich war überrascht durch die ganz andere Form

dieses Satzes gegenüber den früheren (vgl. K. Nu, a. a. 0. S. 338)

oder ähnlich. Es ist leicht einznsehen, daß es keine Schwierig-

keiten machen konnte, diesen NebenefTekt zn vermeiden
;
ich habe

es getan nnd das zn jenen kleinen Maßregeln gerechnet, die bei

Archiv f&r Pr^chotogic. XU.
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jedem Experimentieren nötig werden, ohne daB man ausführlich

über sie berichtet. Was Wundt am Schreibtisch ein so schweres

Bedenken einflöBte, erledigt sich also beim Experimentieren

spielend und wie von selbst. Übrigens trifft die Parallele mit

physikalischen Experimenten in seinem Satze: die Erlebnisse

gehörten, weil sie unerwartet gewesen seien, »zu denjenigen

Phänomenen, bei denen auf psychologischem so gut wie auf natur-

wissenschaftlichem Gebiet die Beding^gen zu exakter Beobachtung

die allernngUnstigsten sindc (S. 327], das Richtige gar nicht, da

in unserem Falle nicht die Beobachtung selbst, sondern das Objekt

der Beobachtung durch die Überraschung gestört worden wäre;

denn die Beobachtung findet im psychologischen Experiment ja

erst nachträglich, reflektierend statt.

Ebenso tatsachenfremd ist die Behauptung, die Yp. hätte durch

die Anwesenheit des Versuchsleiters in ihrem Denken nngttnstig

heeinfluBt werden müssen. Wie Wundt zu ihr kommt, ist leicht

ersichtlich; er denkt sich das wohl nach Analogie der Ablenkungs-

versuche: eine Vp. hat irgendeine Leistung zu vollbringen, dabei

wird ihr irgendein Nebenreiz appliziert, der diese Leistung

stören soll. Die Anwesenheit des Versuchsleiters ist in unserem

Fall der Nebenreiz. Mag man das meinetwegen so anffassen, so

bleibt doch immer noch die Frage, ob denn dieser Nebenreiz

störend wirken müsse. Denn es ist ja bekannt, daB das durch-

aus nicht von allen Nebenreizen behauptet werden kann *). Woher

weiB Wundt, daß die Störung in unserem Falle vorhanden sein

mußte, auch gegen die spezielle Erfahrung der Yp.? Einen all-

gemeinen Satz, ans dem er seine Behauptung deduzieren könnte,

gibt es nicht; denn es ist nichts als eine unbewiesene Annahme

Wundts, wenn er schreibt »die relative Größe dieser Störung nimmt

aber naturgemäß zu, je mehr der Versuch eine aufmerksame Selbst-

beobachtung in Anspruch nimmt« (S. 336). Man könnte unter

Berufung anf die tägliche Erfahrung vielleicht mit größerem Rechte

genau das Gegenteil behaupten. Und wenn er fortfährt »Eben

darum ist es zur allgemein befolgten Regel bei den Reaktions-

versnehen geworden, daß man Experimentator und Versuchsperson

in getrennten Räumen nnterbringt«, so entspricht das einfach nicht

den Tatsachen. Störend empfunden hat man bei aknstisehen oder

1) Vgl. darüber KUlpes Grundriß der Psjchol. S. 444.
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Zeiteinnversnchen das Geränsch der Apparate nnd diese darum

entfernt, aber daß die stille Anwesenheit eines Versnchsleiters bei

Versuchen, die mit unseren Terglichen werden können (etwa Asso-

ziations- oder Gedächtnisrersuchen), von irgendjemand als eine

Störung empfunden worden sei, ist mir nicht bekannt.

2) Der Hauptfehler der Wnndtschen Konstruktion liegt aber

in der mehr als merkwürdigen Anschauung Uber die

Selbstbeobachtung, die er uns entwickelt. Er meint allen

Ernstes, die Vp. in unseren Versuchen hätte gleichzeitig eine

Denkarbeit Tollziehen nnd sich dabei beobachten sollen. Die

Frage, nach der unsere Untersuchungen ^ bewerten seien, läuft

nach ihm auf die Frage hinaus: »Kann es psychische Vorgänge,

z. B. logische Denkakte, geben, zu deren Erzeugung die äußerste

Spannung unserer Aufmerksamkeit erfordert wird, nnd die wir

gleichzeitig ‘j unter Aufbietung einer ebensolchen Spannung der

Aufmerksamkeit beobachten« (S. 331). Er verneint das energisch

;

»eine Verdoppelung der Aufmerksamkeit in jenem Sinne, in welchem

der Sprachgebrauch nicht bloß eine intensive Steigerung, sondern

eine doppelte Richtung derselben bezeichnet, eine solche Ver-

doppelung gibt es weder im Traum noch im wachen Bewußtsein,

und in diesem umsoweniger, je gespannter die Aufmerksamkeit

den psychischen Vorgängen, die wir beobachten sollen, zngewandt

ist« (S. 331). Diesen Satz kann man voll und ganz unterschreiben

und ich freue mich aufrichtig, daß es Wandt gerade von meinen

Versuchen für besonders unmöglich hält, daß der Erlebende außer

der Denkarbeit, die ihm zugemutet wird, nebenher noch etwas

anderes, sei es Selbstbeobachtung oder sonst etwas, treibt. Es

war ja eines von den Motiven, die mich zu einigermaßen schwereren

Denkaufgaben greifen ließ, in dem Wunsche enthalten, das zu

erreichen. Ich war also so weit davon entfernt, jene unmögliche

Leistung von der Vp. zu verlangen, daß ich geradezu danach

strebte, ihr auch jede Versuchung dazu fern zu halten.

Gegen wen mögen die Wnndtschen Sätze eigentlich gerichtet

sein? Das klingt ja ganz nach Comte, der mit demselben

Argument die Möglichkeit einer Psychologie als Wissenschaft über-

haupt bestritten hat. Ist es denn Wundt nie in den Sinn ge-

ll Von mir gesperrt.

7*
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kommen sich zu überlegen, ob man nicht Uber seine Erlebnisse

auch Anssagen machen könne, ohne sein Ich zu verdoppeln? Es

gibt doch im Menschen auch etwas, was man Gedächtnis nennt,

auch ein nnmittelbares Gedächtnis. Hat er denn nie gehört, daß

man erst etwas erleben nnd dann in rUckschanender Betrachtung

über das Erlebte Aussagen machen kann? Ans der Zeit, da

Wnndt noch selbst Vp. war, haben wir einen Beleg dafür, daß

er das wohl einmal gewußt hat. In den Trantscholdtschen

Assoziationsversnchen nämlich hat Wnndt selbst nach einer ganzen

Assoziationsreihe zu Protokoll gegeben, ob das einzelne innere

oder äußere Assoziationen waren; er muß dort also wohl der

Meinung gewesen sein, das könne man nachträglich bestimmen*).

Nun ist es zweifellos methodisch unrichtig, die Aussagen über

die Einzelerlebnisse auf den Schluß einer ganzen Versnchsreihe zn

verschieben, aber es wäre auch falsch, wenn man behaupten

wollte, man könne unmittelbar nach dem Einzelerlebnis über-

haupt keine Angaben Uber dasselbe machen. Wieweit diese Aus-

sagen zutreffend sind, ist eine andere Frage, aber ihre prinzipielle

Möglichkeit kann man doch nicht bestreiten wollen. Fragt man

eine Vp. unmittelbar nach der Aufnahme des Protokolls danach,

wie denn ihre Angaben zustande kamen, so vermag sie nns auch

darüber einiges mitznteilen. Hielt man ihr dabei die von Wnndt
bekämpfte Ichentzweinng vor, so hätte sie wohl kaum mehr als

ein Lächeln dafür. Mag alles übrige noch so strittig und einer

weiteren Klärung bedürftig sein, das eine, meine ich, kann für

jeden, der einmal einen solchen Versuch mitgemacht hat, nicht

zweifelhaft sein, nämlich daß die Beobachtung erst einsetzt, wenn

das zn Beschreibende als Erlebnis bereits abgeschlossen ist.

Ob dazu eine eigene Reproduktion der bereits ans dem Bewußtsein

entschwundenen Inhalte nötig ist oder nicht, das werden wir erst

nach einer genaueren Analyse der Erinnemngsvorgänge entscheiden

können. Schon Ach meinte die Frage verneinen zu sollen nnd

ich kann ihm nach den Ergebnissen der Gedankenerinnemngs-

versnehe nur beistimmen. Und ich meine die Tatsache, daß wir

nns nicht nur an eben erlebte, sondern auch an zeitlich viel weiter

zurückliegende Gedanken erinnern können, ohne sie im eigent-

lichen Sinne reproduzieren zu müssen, gibt diesor zunächst paradox

1) Vgl. Phil. Stud. I, S. 214.
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anmntenden Ansicht erst die festere Grundlage und den weiteren

Rahmen. Hätte sich Übrigens Wnndt nur genauer bei den Autoren

der von ihm bekämpften Methode nmgesehen, so hätte er finden

müssen, daß sie sich keineswegs so kritiklos den Aussagen ihrer

Vp. anslieferten, wie er annimmt. Besonders eingehend hätte er,

fast all das hier Gesagte nnd manches andere, was noch dazu

gehört, bei Messer lesen können >).

Es ist Übrigens eitel Selbsttäuschung, wenn man glaubt, irgend-

wo in der Psychologie ohne die Selbstbeobachtang aaskommen zu

können; wenn man nicht die Aussagen der Vp. verwertet, dann

legt man den Versuchen ankontrollierbare eigene Anschauungen

als Erklärungsgrnndlage unter. Es ließe sich aus den Arbeiten

Wundts wohl mehr als ein Beleg fttr diese Behanptung erbringen,

ich will hier nur an seine Interpretation der Reaktionszeiten er-

innern. Diese nnkontrollierbaren Annahmen, die in der Deutung

der Versuchsergebnisse stecken, zu eliminieren, ist daher mehr und

mehr das bewußte Ziel der neueren psychologischen Forschung

geworden und sie vermag das durch kein anderes Mittel als durch

die Verwertung der Angaben der Vp. zur qualitativen Analyse.

Sie nimmt mit anderen Worten, was vorher unkontrollierbar außer-

halb der Versuche lag, in die methodische Forschung selbst mit

auf; mag es auch ein Faktor sein, der viele Fehlerquellen enthält,

es gibt keinen anderen Weg, sich vor ihnen zu schützen, als daß

man ihn selbst in den Blickpunkt des methodischen Bewußtseins

rttckt Darin wissen unsere Versuche sich eins mit der über-

wiegenden Mehrzahl der neueren Bestrebungen auf dem Gebiet

der empirischen Psychologie. Wir stehen da vor einer ähnlichen

Anfgabe, wie sie die Geschichtswissenschaft für sich schon gelöst

hat. Wie sie die Quellenkritik als einen besonderen Teil ihrer

Forschnngsmethode aasgebildet hat, so müssen wir uns auch in

der Psychologie eine Quellenkritik schaffen, sowohl eine allgemeine,

welche eine Theorie der Selbstbeobachtung überhaupt enthält, als

eine individuelle, welche uns ein Maß der Zuverlässigkeit für das

einzelne Protokoll einer bestimmten Vp. zu bieten imstande ist.

Man kann natürlich so weitgehenden Aussagen, wie sie in

unseren Protokollen anftreten, skeptisch gegenüberstehen und ich

1) Vgl. Archiv fUr die gesamte Psychologie. VIII. S. 11—22. Auch

Ach hat an vielen Stellen ÄhnUches gesagt.
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hätte es sehr verständlich gefunden, wenn Wundt erklärt hätte:

man mttsse abwarten, ob sich das alles bestätigte. Er hätte dann,

was ein vorsichtiger Empiriker häufig zu tun pflegt, sein Urteil

lediglich suspendiert, aber nicht erklärt ; die Vp. hätten Überhaupt

nichts beobachtet. Sie haben doch eine Reihe von Anssagen

gemacht, sie hatten dabei die subjektive Sicherheit ihre Er-

lebnisse beschrieben und nicht etwa sich irgendetwas zusam-

men konstruiert zu haben und es waren erprobte und aner-

kannte Psychologen, die schon wußten, was sie damit sagen

wollten.

3) Es ist merkwürdig, daß Wundt sich nach der Darstellung

des Verlaufs unserer Versuche und dem Nachweis der inneren

Unmöglichkeit ihres Gelingens, noch weiter mit ihnen beschäftigt.

Waren seine Einwände stichhaltig, dann war ja ihre einfache

möglichst präzise Formulierung das Wirkungsvollste, was er ver-

bringen konnte, um vor dieser »Jugendsünde« der experimentellen

Psychologie zu warnen. Wenn der Physiker gezeigt hat, daß es

unmöglich ist, auf den Mond zu fliegen, dann ist ja jedes weitere

Wort über einen einzelnen Versuch es zu tun verschwendet. Wundt
bemüht sich aber noch obendrein zu zeigen, daß unsere Versuche

nicht als Experimente im wissenschaftlichen Sinne des Wortes

anzusehen seien. Nun ist der Wert der von uns mitgeteilten Be-

obachtungen ja durchaus nicht daran gebunden, daß sie nach

experimenteller Methode gewonnen sind. Es könnte sich ja ganz

wohl so verhalten, daß man sich das gesamte Material herstellen

könnte, es aber nicht in der Hand hätte, jetzt gerade dieses und

nachher jenes beobachtet und beschrieben zu erhalten. Wenn es

einem also auf eine bestimmte Frage ankäme, wäre man nicht

imstande, das Erlebte in ihrem Sinne planmäßig zu variieren und

zur Sicherung der Aussagen zn wiederholen. Wir befanden uns

dann, um einen Vergleich zu gebrauchen, etwa in der Lage eines

Botanikers, der sich wohl eine Gartenfläche herstellen könnte, es

aber der Natur überlassen müßte zn bestimmen, was darauf

wachsen soll. Wie er seine Pflanzen, so könnten auch wir unsere

Beobachtungen sammeln und, so gut es ginge, systematisch ordnen.

Niemand würde dieses Verfahren trotz seiner Unvollkommenheit

für unwissenschaftlich erklären. Und wenn Wundt sich darauf

beschränkt hätte zu sagen, was er seither an denkpsychologischen
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Arbeiten vorgefanden habe, mache ihm einen methodisch nnvoll-

kommenen Eindruck, so hätte ich ihm fUr meine Versuche dagegen

nicht viel zn erwidern. Ich habe nicht ansftlhrlich beschrieben,

was mich znr Wahl gerade dieses oder jenes einzelnen Versnchs

reranlaBt hat und muß es daher einstweilen dem persönlichen

Empfinden Uberlassen, darüber zn entscheiden, ob einem ein Ma-

terial, wie ich es znr vorläufigen Orientierung Uber einige Grund-

fragen der Denkpsychologie in dem ersten Teil unserer Unter-

suchung bruchstückweise mitgeteilt habe, znfiiegt wie der Samen

vom Wind getragen oder ob dahinter allerlei planmäßige Ein-

wirknngen stecken. FUr seine Bewertung bleibt das gleich-

gttltig.

Aber Wnndt geht weiter und erklärt, ein Experimentieren sei

auf dem Gebiet der Denkvorgänge prinzipiell unmöglich, denn

sowohl die Wiederholung als die planmäßige Variation des zu

Beobachtenden seien der Natur der Sache nach von vornherein

ausgeschlossen. Warum? Weil es der Versuchsleiter gar nicht

in der Hand hat zn bestimmen, was die Vp. erleben soll. >Fttr

die Vp. ist jede Frage von der ersten bis zur letzten ein dem

Gedankeninhalte nach unerwartetes Ereignis«, . . . und »demnach

(bleibt] eine noch so planmäßige Anordnung der Fragen von seiten

des Versuchsleiters fUr die Vp. gleichgiltig« (S. 333 f.). Hier ist

mir zunächst das »demnach« durchaus dunkel. Wie soll denn

daraus, daß die Frage fUr die Vp. unerwartet ist, folgen, daß das,

was sie auf die Frage hin erlebt, fUr den Versnchsleiter etwas

Unerwartetes sein mUsse
;
oder genauer, daß er nicht voraus sehen

könne, was die Vp. erleben wird? Das muß doch wohl der Nach-

satz des Wnndtscben Arguments stillschweigend enthalten, denn

nur wenn der Versnchsleiter gar nicht wissen kann, was auf seine

Frage hin in der Vp. Vorgehen wird, wird auch die planmäßigste

Anordnung seiner Fragen zwecklos sein, ihren Sinn verloren haben.

Was Wnndt sich dabei gedacht hat, kann man auch ans dem

oben weggelassenen Zwischensatz nicht ersehen ; die Frage müsse

für die Vp. unerwartet sein, »weil sonst die Versuche, die auf die

Untersuchungen spontaner Gedankenbildungen gerichtet sind, mit

solchen, in die zugleich Wiedererkennnngs- und Erinnemngsvor-

gänge als wesentliche Faktoren eingreifen, zn einem nnnnter-

schiedenen Gemenge znsammenfließen würden«. Denn selbst wenn

es Denkprozesse gäbe, in denen nur nengebildete Gedanken [das
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heißt hier‘) doch »spontan« im Gegensatz zu reproduzierten oder

erinnerten Gedanken] Yorkämen, und sich jemand die Aufgabe

gestellt hätte, nur diese Prozesse zu untersuchen (was ich mir nie

habe einfallen lassen), so wtlrden die Gedanken solcher Prozesse

doch nur dann prinzipiell unYoranssehbar sein, wenn sich die

Neubildung jeder Gesetzmäßigkeit entzdge. Daß Wundt diese Be-

hauptung vertreten will, kann ich nicht glauben. Außerdem aber

ist gar nicht einznsehen, warum eine Inhaltsanalyse unserer Denk-

erlebnisse reproduzierte Gedanken ansschließen mUsse. Wir haben

das nirgends getan; unsere allgemeine Frage lautete; »Was erleben

wir, wenn vrir bestimmte Denkaufgaben (das Verstehen von Sätzen

oder was es sonst sein mochte) lösen?« Daß viele, vielleicht die

meisten Gedanken, die wir dabei haben, objektiv als reproduzierte

Gedanken angesehen werden müssen oder subjektiv für den Er-

lebenden sieb als erinnerte darstellen, das hindert doch nicht daran,

daß wir sie als jetzt erlebte Gedanken beschreiben und analysieren.

Ist denn der reproduzierte Gedanke kein Gedanke der gegenwärtigen

Gedankenreihe? Vielleicht weiß die Vp. gar nicht, daß es ein

reproduzierter ist, und wenn sie es weiß, dann ist eben mit dem

eigentlichen Wissen, das seinen Inhalt darstellt, ein Wissen von

dem da oder dort schon einmal Gehabthaben in Form einer ein-

fachen Beziehung oder eines komplizierteren Wissens oder, wenn

er nur schlicht wieder erkannt wird, eine sogenannte Bekanntheits-

qnalität (Wundt würde sagen Bekanntheitsgefühl) verknüpfL Die

Erfahrung lehrt, daß all das beschreibbar und analysierbar ist.

Aber sehen wir einmal von dieser speziellen Begründung des

Einwandes ab, so könnte man ihm doch vielleicht die allgemeinere

Form geben: mit dem Anhören der Frage sei nur eine Teil-

bedingnng für das gegeben, was in der Vp. Vorgehen wird, der

andere Teil des ganzen Bedingnngskomplexes liege doch in der

Psyche der Vp. selbst (ihren früheren Erlebnissen oder was es

sonst sein mag), diesen kenne der Versuchsleiter nicht, daher könne

er auch nie voraus wissen, was nun tatsächlich geschehen wird.

Das ist theoretisch gewiß richtig, aber praktisch von keiner großen

Bedeutung. Die Erfahrung lehrt, daß wir nach einer Frage an

einen anderen durchaus nicht immer ratlos dastehen und abwarten

müssen, was wohl in ihm Vorgehen werde. Wir haben vielmehr

1) S. 336 ist du anders.
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in sehr vielen Fällen ganz bestimmte Erwartungen von dem zur

Antwort führenden psychischen Geschehen und der Antwort selbst.

Und daß diese Erwartungen erfüllt werden können, dafür kann

ich das Gelingen meiner Analogieerinnemngsversuche als Zeugen

anfUhren. Wir sagten dort, die zweite Aufgabe sei so eingerichtet,

daß auf dem Wege zu ihrer Lösung ein Anlaß liege, sich an

einen bestimmten voransgehenden Gedanken zu erinnern. Hätten

wir nichts von diesem Wege voransgewuBt, so wäre das ein aus-

sichtsloses, auf reinen Zufall gegründetes Unternehmen ge-

wesen. Wir haben es ansgefUbrt und nun kann rückwärts die

Sicherheit des Gelingens als Gradmesser für die Richtigkeit der

Annahme, man könne doch etwas vorauswissen, angesehen

werden.

Die nackte Tatsache ist an sich schon über jedes theoretisch

abgeleitete Bedenken erhaben; wir können nur fragen: wo liegt

der Fehler der Theorie? In unserem Falle darin, daß sie einen

Faktor übersehen hat, nämlich die determinierende Kraft der Auf-

gabe. Unser Fall liegt gar nicht so, daß durch die Frage nichts

mehr als ein einfacher Reiz gesetzt wird, von dem man abwarten

muß, wie ihn der psychische Mechanismus aufnehmen wird. Hit

den gehörten Worten erhält vielmehr die Vp. ein ganz bestimmtes

Ziel ihres Denkens; sie ergreift dieses Ziel, will es erreichen, und

dadnrch wird das Geschehen in ihr in bestimmter Weise deter-

miniert. Was wir darüber wissen, genügt, um uns begreifen zu

lassen, wie ein geschickter Versuchsleiter ebenso wie etwa ein

geschickter Lehrer gerade die Gedanken zu erzeugen vermag, die

er beobachtet haben möchte. Die Vorfragen, die der erste Teil

unserer Untersuchung in Angriff nahm, stellten nun keine großen

Anforderungen an den Experimentator in bezug auf die spezielle

Bestimmtheit der zu beobachtenden Erlebnisse. Ob mit dem Denken

immer ein inneres Sprechen verbunden ist oder nicht, ob die Ge-

danken stets von (sinnlichen) Einzelvorstellungen begleitet sind

oder nicht und Ähnliches, das geht alle Arten von Gedanken an

und konnte an einem in weiten Grenzen beliebig gewählten Material

untersucht werden. Man darf daraus nicht ableiten wollen, das

Material könne überhaupt nicht spezieller gewählt werden.

Schon dort war z. B. eine ganze Versuchsreihe (C) dazu bestimmt,

sinnliche Vorstellungen hervorzumfen, weil ich prüfen wollte, wie

diese sich, wenn sie wirklich eintreten, zu den Gedanken verhalten.
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Und ich kann sagen, daß die Yersnche fast ausnahmslos ihren

Zweck erihllt haben. Man vergleiche dafür nnr die paar mit-

geteilten Protokolle (Archiv. IX. S. 352 f.), die Vp. haben stets Vor-

stellnngen gehabt. Ist hier die »planmäßige Anordnung« des

Versnchsleiters »fUr die Vp. gleichgiltig« geblieben? Die Vp.

haben da nicht etwa dem Versnchsleiter zuliebe schnell etwas vor-

gestellt, wo es gar nicht nötig gewesen wäre, denn sie kannten

natürlich den speziellen Zweck der Versuche gar nicht und damit

sie ihn nicht erraten konnten, waren alle diese (C)-Fragen zwischen

die gewöhnlichen Aphorismen eingestrent*).

Aber man braucht durchaus nicht dabei stehen zu bleiben. Die

Forschung wird auch auf dem Gebiet der Denkpsychologie nicht

immer Vorfragen zu erledigen haben, sondern wird sich bald

spezielleren Problemen znwenden und diese nach allen Seiten

gründlich untersuchen können. Da wird man z. B. den Arten und

den Besonderheiten des Beziehungsbewußtseins nacbgehen wollen

und etwa zu Aufgaben greifen, wie sie oben als Gedankenpaamng

beschrieben wurden: der Vp. werden zwei Termini gegeben, sie

soll eine Beziehung zwischen ihnen herstellen. Wird es hier der

Versnchsleiter nicht fast völlig sicher vorausbestimmen können, was

für eine Beziehung tatsächlich gedacht werden wird? Oder: in den

Erinnemngsversnchen waren einige Beispiele so gewählt, daß sich

nicht an den allgemeinen Gedanken des Sprichworts, sondern an

einen bestimmten Einzelbegrifif eine Erinnerung an Früheres an-

schließen mußtet). Man wird die Frage aufwerfen können, ob

hier eine Identität der Worte als solcher für das Eintreten der

Erinnerung erforderlich sei oder ob schon eine Identität der Be-

griffe genüge oder ob sogar eine logische oder anderweitige Nachbar-

schaft der Begriffe das zu leisten vermöge, etwa wie in

Dieb— Galgen; kurz was ist wirksam oder was ist das Minimum

von noch wirksamer Gleichartigkeit bei Begriffserinnemngen ? Es

sind, wie ich glaube, alle Vorbedingungen zu einer experimentellen

Lösung dieser Frage gegeben; ich sehe wenigstens nichts, was

1) DaO die Übereinstimmong dessen, was verschiedene Vp. auf dieselbe

Frage bin erleben, noch viel weiter gehen kann, kann man z. B. aus den

oben mitgeteilten Protokollen der Vp. K., D., S. anf dieselbe Frage ent-

nehmen, 8. S. 7 f.

2) Vgl. das Beispiel mit dem »Fener« .diu, oder das mit den »fernen

Dingen« oder das mit dem »Blinden«
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ans hindern könnte, die VersachsamBtände in der angegebenen

Richtung nach allen Regeln exakten Experimentierena zu variieren.

Kann man demgegenüber noch den Satz vertreten, »eine noch so

planmäßige Anordnung der Fragen von seiten des Versuchsleiters«

bleibe dem Wesen der Sache nach »für die Vp. gleichgiltig«?

Ich meine, es muß für jeden, der sehen will, klar sein, daß auch

dieser Einwand Wundts eine reine Schreibtischperspektive den

Versuchen gegenüber verrät.

Ein psychologisches Rätsel ist mir eine weitere Behauptung

Wundts geblieben, die auch hierher gehört, nämlich die Ge-

dan kenversncbe schlössen ihrer ganzen Natur nach eine

Wiederholung der Beobachtungen aus. Wenn Wundt
damit meinte, der Versnchsleiter habe es nicht in der Hand, die

Versuche so einzurichten, daß den Vp. bestimmte Erlebnisse zur

wiederholten Beobachtung geboten würden, so könnte man das

durch das Vorhergehende schon für abgetan halten. Aber der

Einwand hat einen anderen Sinn und soU das ganze Unternehmen

in der Wurzel treffen. Die Wiederholung der Beobachtung sei an

sich nnmöglicb, weil der wiederholte Gedanke ein anderer wird.

Und damit wir ihn ja nicht mißverstehen, versichert uns Wandt,

es käme nicht darauf an, »irgendwie ähnliche, sondern möglichst

identische psychische Inhalte« (S. 338) zu erzeugen. Er meint

also offenbar, wenn etwa ein Gedanke das Verhältnis von Cäsar

und Napoleon znm Bewußtsein brachte, so müsse es sich bei der

Wiederholung wieder um Cäsar und Napoleon handeln, damit das-

jenige wieder beobachtet werden könne, was den Psychologen an

dem Gedanken interessiert. Ich habe mich lange gesträubt, das

als die Meinung W^nndts anznsehen, aber es wird wohl keine

andere Interpretation geben, denn nur sie gestattet die Konsequenz;

jede Wiederholung des zu Beobachtenden mache den Versuch zu

einem Gedächtnisexperiment. Es ist Psychologen gegenüber unnötig,

darauf ausführlich zu antworten. Die »Identität«, die zur Wieder-

holung einer Beobachtung erfordert wird, braucht doch selbst-

verständlich nur eine Gleichheit in der Hinsicht zu sein, in der

die Beobachtung gemacht wird. Wenn der Assoziationsforscher

die Klangassoziation »Himmel— Schimmel« erhält, so kann er

dieselbe auch nicht wiederholen lassen
;
das braucht er aber auch

gar nicht, denn die Assoziation »Leder— Feder« und viele andere

sind ihm eben als Klangassoziationen gleichartig mit der
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ersteren nnd ihm zur Wiederholung der Beobachtungen Uber Klang-

assoziationen genügend. Ist es noch nOtig, das eigens auf unsere Ver-

suche zu Übertragen? Sie nehmen hierin durchaus keine Sonder-

stellung ein. Bleiben wir bei Gedanken, die eine Beziehung enthalten,

etwa die der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit oder kompliziertere

Beziehungen, so ist es doch selbstverständlich, daß eine Beob-

achtung Uber »dieselbe« Beziehung oder »dasselbe« Verhältnis,

d. h. das was den Psychologen an ihnen interessiert, an recht

verschiedenem »Gedankenmaterial« wird gemacht werden können.

Es soll sich z. B. um die Frage nach der (psychologischen) Ab-

hängigkeit der (bewußten) Beziehung von ihren Beziehnngspnnkten

(den Fundamenten in Meinongs Terminologie) handeln, wird

man da nicht an verschiedenstem Material feststellen können,

ob etwa stets erst die Beziehnngspnnkte und dann die Beziehung

selbst bewnßt werden oder ob auch etwas anderes möglich ist?

Und das läßt sich doch wohl ohne weiteres auf alle Fragen der

Denkpsycbologie übertragen. Was wir feststellen wollen, ist von

vornherein etwas Allgemeines, an vielen Fällen Verwirklichtes,

und der den physikalischen Konstanten ähnliche Charakter dieses

Allgemeinen läßt sich doch in erster Linie durch die Gegenüber-

stellung ausdrücken: psychologisch gleichartig trotz Verschieden-

heit in realer oder anderer Hinsicht. Es würde mich freuen, wenn

es sich heraussteilen sollte, daß Wundt etwas anderes gemeint

habe. Aber dann wird er uns schon sagen müssen, in welchem

Sinn die Gedankenversnehe eine Wiederholung der Beobachtung

»bei gleichem beobachteten Inhalt« »ihrem Charakter nach ans-

schließen« *).

4) Das bisher Gesagte könnten wohl alle Vertreter unserer

Methode gegen den generellen Wundtschen Angriff Vorbringen.

1) Von den vier Erfordernissen, die Wandt an Beobachtangsreihen, die

den Namen Experimente tragen wollen, richtet, durften nnr die planmUßige

Variierbarkeit des Versuches nnd die Möglichkeit der Wiederholung der

gleichen Beobachtung allgemein berechtigt sein. Daß sie erfüllbar sind auf

dem Gebiet der Denkvorgänge, glaube ich gezeigt zu haben. Das Berechtigte

in den beiden anderen, der Beobachter mUsse den Eintritt des zn beobachten-

den Vorgangs selbst bestimmen können und im Zustande gespannter Auf-

merksamkeit die Erscheinungen auffassen nnd verfolgen, müßte fUr die

retrospektive psychologische Beobachtung eine ganz andere Formnlierung

erhalten.

Digitized by Google



Antwort anfdievonWandterhob. EiawKnde gegen die Selbatbeob.-Heth. 109

Non noch etwas, wofür ich allein einstehen maß. Es dürfte wohl

vielen Psychologen, die an ein sorgfältiges, Schritt für Schritt

ergehendes Forschen gewöhnt sind, die Frage auf der Zange

liegen: Wie kann man nar Prozesse so komplexer Art wie

diese Denkprozesse in Angriff nehmen wollen, bevor daza

darch Erforschung der einfacheren Vorgänge (wie das

Wortverstehen and Ähnliches) die Grandlage geschaffen ist? So

richtig nun der Grundsatz sein mag, man solle in der Forschung

wenn irgendmöglich vom Einfacheren zum Komplizierteren fort-

Bch reiten, so wenig dürfte er anf unseren Fall anwendbar sein.

Denn unsere Denkprozesse sind gar nicht schlechthin

als das Kompliziertere anzusehen. Man braucht sich nur

einmal vom herrschenden Vorurteil, die Denkvorgänge seien nichts

anderes als irgendwie verdichtete, abgekürzte Vorstellungsprozesse,

frei zu machen, dann wird man leicht folgende drei Aussagen

auseinander zu halten vermögen: a) Eine Denkaufgabe ist

schwer, schwierig, b) Der Prozeß, den ihre Ijösung erfordert,

ist kompliziert und c) die Beschreibung der Erlebnisse in der

retrospektiven Betrachtung ist schwer. Das sind drei Dinge, die

durchaus nicht so unbedingt parallel laufen, wie jener Einwand

es verlangt.

Die Aufgaben, zu denen ich gegriffen habe, waren verhältnis-

mäßig schwer, d. b. die Vp. mußten sich schon ein wenig an-

strengen, um sie ordentlich zu lösen. Was das heißt, eine Denk-

aufgabe sei schwer, was das für Widerstände sind, die da über-

wunden werden müssen, läßt sich nicht so einfach sagen. Jeden-

falls aber wäre die Annahme, eine schwere Aufgabe sei immer

eine solche, die einen komplizierten Prozeß erfordere, während

die Leichtigkeit mit Einfachheit der Prozesse Zusammenfalle,

durchaus irrig. Die Ansicht, die Denkprozesse seien unter allen

Umständen etwas sehr Kompliziertes, ist nichts als ein unbe-

gründetes sensuaiistisebes Dogma. Wir wissen nach einem Denk-

akt oft mit aller Bestimmtheit anzngeben: was ich jetzt erlebt

habe, war sicher nicht kompliziert; es war vielleicht nichts zu

tun, als eine etwas ungewohnte Beziehung zu knüpfen und was

im Bewußtsein an Inhalten vorhanden war, war nicht viel mehr

als zwei Gedanken und die bewußte Beziehung. Und doch sind

wir der Überzeugung, eine respektable Denkleistnng vollzogen zu

haben. Auf der anderen Seite können ganz geläufige und leicht
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Tollziehbare Aafgaben ganz verwickelte Prozesse erfordern. Man
sehe sich einmal die Protokolle von Watt, Ach und Messer

an oder versuche manche der oben mitgeteilten Erinnerungsvor-

gänge bis ins einzelne zu analysieren, von denen die Vp. vielleicht

sagen wird: Das ist mir gar nicht schwer gefallen, aber ich habe

eine ganze Menge erlebt. Ja, wenn jemand den Satz aufstellen

wollte, je mehr wir uns beim Denken konzentrieren und anstrengen

müssen, desto einfacher und langsamer verlaufen die Denkprozesse,

so würde ich darin gar nichts Paradoxes finden. Vertreten will

ich ihn freilich nicht, es könnte ja auch einmal Schwierigkeit mit

der Kompliziertheit zusammen oder ans ihr hervorgehen
;
aber ich

habe eine ganze Keihe von Beobachtungen bei den Versuchen

gemacht, die ihn in anderen Fällen rechtfertigen könnten.

Am allerwenigsten aber dürfte die Meinung haltbar sein, einer

retrospektiven Beschreibung seien die Erlebnisse bei leichten Denk-

aufgaben leicht, die bei schweren schwer zugänglich. Ich brauche

hier nicht zu wiederholen, was ich im ersten Teil meiner Unter-

suchung ansgeführt habe (s. S. 300 ff.), wenn es auch von Wnndt
nicht beachtet worden zu sein scheint; für ihn steht wohl für ein

und allemal die reinliche Scheidung fest: die »einfacheren Vor-

gänge« dem Experiment, die »höheren psychischen Vorgänge« der

völkerpsychologischen Betrachtung. Wenn man ein charakteris-

tisches Beispiel für die Beschreibung eines »einfachen« Denk-

erlebnisses haben will, so sehe man sich einmal an, was die

Vp. Ribots*) angaben, die zngerufene Worte verstehen sollten.

Was haben Sie erlebt?« »Rien«. Sie waren in der Mehrzahl der

Fälle überhaupt nicht imstande zu sagen, ob sie außer dem Klang-

bild noch etwas anderes im Bewußtsein gehabt hatten oder nicht.

Und doch trägt ja das verstandene Wort einen ganz anderen

Erlebnischarakter als das unverstandene. Dieselbe Erfahrung wie

Ribot haben später auch Bagley und Messer gemacht. Bei

meinen Versuchen war die Vp. nie im Zweifel, ob sie etwas

erlebt hatte oder nicht. Wenn ihr die Beschreibung manchmal

schwer wurde, so lag das daran, daß wir noch keine ansgebildete

Terminologie für die Denkinhalte besitzen und sie daher Mühe

batte, was sie selbst klar vor Augen sah, verständlich mitzuteilen.

Das zu Beschreibende war in den meisten Fällen durchaus nicht

1) EnqaSte sor les idt'es ginirales. Rev. pbil. 32. S. 376—388.
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kompliziert, d. h. es waren nicht viele Inhalte im BewnBtsein mit

raschem Wechsel nnd sich dnrchkrenzenden Tendenzen, sondern

von all dem das Gegenteil: es waren verhältnismäßig wenige

Gedanken, die da hewnßt wnrden, sie jagten sich nicht, sondern

ließen sich Zeit nnd was das vdchtigste ist, sie strebten meist alle

demselben Ziele zn nnd das gab dem Ganzen den Charakter eines

durchsichtigen Aufbaus. Daher erfüllten, wie ich glaube, die von

mir gewählten Aufgaben ihren Zweck weit besser, als es leichtere

Denkanfgaben vermocht hätten.

5j Wnndt macht nach der Kritik unserer Methode einen eigenen

Vorschlag, wie man in der Denkpsychologie Vorgehen müsse; man

solle die gelegentliche Selbstbeobachtung mit der völkcr-

psychologischen Betrachtung kombinieren. Wir wollen nicht

fragen, wie hier die doch bei uns abgewiesene Selbstbeobachtung

wieder anftreten kann, wir wollen auch nicht nntcrsnchen, warum

Wnndt die Fähigkeit, »das spontan Erlebte nach seinem Ab-
lauf so gnt wie möglich ins Gedächtnis znrttckznrnfen«

')

(S. 349), die er für seine Art von Selbstbeobachtung ausdrücklich

in Anspruch nimmt, bei der Benrteilnng unserer Versuche nicht

in Betracht zog. Sondern wir wollen uns freuen, daß nnn schließlich

die Selbstbeobachtung, für die wir eine Lanze einlegen mußten,

endlich doch wieder zn Ehren kommt. Und wenn dann gewählt

werden muß zwischen der Gelegenheitsbeobachtnng des einzelnen

und der Selbstbeobachtung unserer Versnche, dann kann für jeden,

der sich nur von den Wnndtschen Mißverständnissen frei hält

nnd erst einmal prüft, bevor er urteilt, die Entscheidung, wie ich

meine, nicht zweifelhaft sein^J. Stehen sich doch beide gegen-

über wie Zufall nnd Methode. An Ergiebigkeit und Zuverlässig-

keit kann sich, wie ich glaube, die Gelegenheitsbeobachtnng auch

nicht im entferntesten messen mit dem planmäßigen Verfahren,

das andere nnd unsere Versnche einznfUhren sich bestrebten. Und
doch sind wir ja auch mit der Methode erst über die Anfänge

hinausgekommen.

Gegen die Verwertung dessen, was uns eine »völkerpsycho-

1) Von mir gesperrt.

2) Han vergleiche dsfUr nur einmal das anf einer nachprlifenden Kennt-

nis der Versuche bemhende Referat Hichottes !Rev. Nf'o-Scolastiqne,

novembre 1907).
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logische« Betrachtung der Sprache lehrt, für eine Psychologie des

Denkens, habe ich nichts einznwenden. Ja man wird den Umfang
dieses indirekten Verfahrens noch weit Uber die Gegenstände der

Wandt sehen Volkerpsychologie hinaus aasdehnen kOnnen. Aber

man wird sich der großen Unsicherheit dieses Schließens stets

bewußt bleiben müssen und die Resultate der indirekten Forschung

werden am besten immer solange als hypothetisch anzusehen sein,

bis sie durch die direkte Forschung ihre Bestätigung oder

wenigstens Analoga, an die sie sich anlehnen kOnnen, gefunden

haben. Darum wird man nicht eigentlich sagen kOnnen, die beiden

Methoden sollen kombiniert werden, sondern vielmehr nur ihre

Ergebnisse. Für die Methoden wird es nur von Vorteil sein,

wenn man sie fein säuberlich anseinanderhält und für eine Be-

hauptung wird es stets unbedingt nötig sein zu wissen, auf welche

von ihnen sie sich stützt.

II. Zu den Ergebnissen.

1) Die Kritik Wundts an den Ergebnissen kann ich kurz er-

ledigen; ich habe nicht die Absicht seine eigenen Anschauungen

zu widerlegen, sondern will mich darauf beschränken, die haupt-

sächlichsten Mißverständnisse meiner Behauptungen anfzuklären

oder wenigstens festzustellen. Wundt behauptet, unsere Versuche

führten zum actus purns der Scholastiker und das sei ein Rück-

fall in längst überwundene Irrtümer. Dazu muß ich zunächst betonen,

daß mich der Ausdruck actus pums nicht schreckt. Ob unser an-

schanungsloser Gedanke irgendetwas mit einer scholastischen Lehre

zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Wenn ja, wird man sich

der Übereinstimmung freuen, die Gründe der Scholastiker prüfen

und herübernehmen, was sich halten läßt. Daß unsere wohl-

gefUgte empirische Wissenschaft dadurch in die Brüche gebt,

braucht man nicht zu befürchten. Denn wir deduzieren ja nicht ans

irgendeinem metaphysischen Prinzip, sondern beobaebten und nur

was wir selbst feststellen kOnnen, nehmen wir an.

Wenn nun VTundt aber weiterhin behauptet, unser anschauungs-

loser Gedanke sei »ein außer aller Beziehung zu den übrigen uns

bekannten psychischen Inhalten stehendes Wesen« (S. 357), »ein

Ding an sich« von »undefinierbarem Charakter«, und es bleibe

dahingestellt »wie sich etwa ein Gedanke von einem anderen
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unterscheidet, und wie sich vollends dieser als ein Ding an sich

existierende Gedanke gelegentlich in Vorstellungen oder Worte

Umsetzen könne« (S. 346), so muß ich das als eine Entstellung

dessen, was ich behauptet habe, bezeichnen. Weder für undefi-

nierbar habe ich den Gedanken erklärt, noch habe ich es ganz

dahingestellt sein lassen, wie der eine von dem anderen sich

unterscheidet; ich habe doch versucht, eine Anzahl von Gruppen

zu charakterisieren als Regelbewußtsein, Beziehungsbewußtsein usw.

Gewiß das waren nnr schwache Versuche und sie können nicht

den Anspruch darauf machen, schon etwas Fertiges geleistet zu

haben. Ich könnte das jetzt in Anlehnung an Stumpf etwas

allgemeiner vielleicht so formulieren : es zeigt sich, daß die Gebilde

psychischer Funktionen in hohem Grade unabhängig sind von den

(sinnlichen] Vorstellungen, von dem, was Stumpf Erscheinungen

nennt. Ist denn damit behauptet, daß sie überhaupt keine Be-

ziehungen zu ihnen haben? Habe ich nicht Beobachtungen von

Fällen mitgeteilt, in denen ein Gedanke innig mit einem Worte

oder einer anderen sinnlichen Vorstellung verknüpft war, in sie

gleichsam eingeschlossen zu sein schien? Habe ich nicht eine

ganze Versuchsreihe (C) so eingerichtet, daß sie die Möglichkeit

bot, das Verhältnis von Vorstellungen und Gedanken zu beobachten?

Ist meine scharfe Hervorbebnng und die Häufung von Fällen

anschaunngslosen Denkens ans einem anderen Grunde erfolgt, als

um zu zeigen, daß der Gedanke nicht notwendig der Anschaunngs-

fundamente bedürfe? Hätte Wnndt nnr den zweiten Teil der

Untersuchung abgewartet, dort hätte er auch eine ganze Reihe

von Beobachtungen darüber, wie sich der Gedanke »in Worte

umsetzt«, finden können (vgl. oben S. 84 ff.).

Ebenso habe ich es mir natürlich nie in den Sinn kommen

lassen, aus dem Vorkommen vorstellnngsloser Gedanken in dem

ansgebildeten Seelenleben Erwachsener etwa den Schluß ziehen zu

wollen, die Gedanken müßten auch unabhängig von den Vor-

stellungen erworben worden sein. Es würde meinen Aufstellungen

nicht den mindesten Eintrag tun, wenn es sich heransstellen sollte,

daß jeder wirklich neugebildete Gedanke auf der Grundlage

von Vorstellungen entstehe. Das eine schließt das andere ebenso

wenig aus als z. B. das buchstabierende Lesen des Abc-Schützen

eine Gegeninstanz bildet gegen die Annahme eines simultanen

Worterkennens beim Erwachsenen. Was in unserer geistigen

ArckiT ftr Piyoholop«. XU. 8
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EntwickluDg geschieht, läßt sich eben nicht einfach mit Begriffen

wie »Gelänfigerwerden«, >Abkürzungen«, »Verdichtungen« adäquat

wiedergeben; und deshalb tragen alle Schlüsse vom fertigen Bewußt-

sein auf die Entwicklung und umgekehrt einen problematischen

Charakter. Ich habe einstweilen alle genetischen Fragen znrück-

geschoben nnd versucht, eine schlichte Inhaltsanaljse zn bieten.

Durfte Wnndt dieses wohlüberlegte Vorgehen derart miß-

verstehen, daß er erklären konnte: »Die Urheber dieser Gedanken-

experimente sehen nicht rechts noch links: sie behandeln die Frage

nach dem psychologischen Wesen des Denkens so, als wenn diese

mit allen jenen anderen, elementareren Fragen nicht im aller-

geringsten Zusammenhang stünde (S. 344}?« Und was haben wir

denn nicht berücksichtigt? Wnndt weist nachdrücklich auf zwei

Dinge hin. Das eine sind die Untersnehnngen über den Umfang

des Bewußtseins, das zweite ist der Unterschied von klarem und
minder klarem Bewußtsein oder wie er es ansdrückt von »Auf-

merksamkeit nnd Bewußtsein«. Beides führt zu demselben Ein-

wand, den man etwa durch folgende Frage wiedergeben kann:

Wenn eine Vp. mir erklärt, mit dem Gedanken seien keine Vor-

stellungen bewnßt gewesen, wer kann mir dafür garantieren, daß
nicht im dunklen Hintergmnd ihres Bewußtseins allerhand Vor-

stellungen von ihr übersehen wurden? Niemand kann dafür die

Bürgschaft übernehmen, das gebe ich ohne weiteres zn. Das ist

aber auch gar nicht nötig, denn zunächst ist es etwas ganz anderes,

wonach man fragen wird, nämlich: Was stand denn im Vorder-

grund des Bewußtseins? Darüber kann man mancherlei Aus-

sagen erhalten, denn die Vp. wissen sehr bestimmt, daß sie etwas

im Bewußtsein hatten, was nicht im dunklen Hintergrund stand,

sondern ihnen völlig klar nnd deutlich gegeben war; das war es,

was wir untersucht nnd als Gedanken bezeichnet haben. Erst in

zweiter Linie wird man die weitere Frage aufwerfen, ob neben

dem klar Bewußten nicht noch allerhand Sach- oder Wortvorstel-

Inngen im Hintergrund des Bewußtseins gestanden hätten. Ich

habe sie nirgends generell verneint, vielmehr ausdrücklich ange-

geben, die Protokolle könnten nnd wollten nicht den Anspruch

erbeben, alles, was im Bewußtsein war, wiederzngeben. Und selbst

wenn man sie generell bejahen müßte, so würde das dem Kern
unserer Aufstellungen nicht den mindesten Eintrag tun, man hätte

damit nur dem klaren Gedanken eine notwendige, nnanalysierbare
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nonliche Begleiterscheinnng beigegeben. Nnr fUr einzelne Ge-

danken habe ich unsere Frage verneint, weil die Vp. mit Bestimmt-

heit erklärten, sie hätten neben dem klaren Gedanken nichts im

Bewußtsein gehabt, was nach einem nnanalysierbaren Hintergrund

ansgesehen hätte, nnd ich keinen Grund hatte, diese Angaben für un-

wahrscheinlich zu halten. Aber ich hätte cs mir nie einfallen lassen,

die These von der Eigenartigkeit der gedanklichen Inhalte allein

anf die negative Aussage der Vp., sie hätten neben dem Gedanken

keine (sinnlichen) Vorstellungen finden kbnnen, gründen zu wollen.

Wenn man nun aber Uber die Wahrscheinlichkeit oder Un-

wahrscheinlichkeit der Hypothese von dem notwendigen Hinter-

grund positiv etwas ansmachen will, dann wird man sich, wie ich

glaube, an die realen Gedankenzusammenhänge wenden müssen,

i. B. an die Erinnemngsvorgänge. Ist es nicht im hohem Grade

wahrscheinlich, daß der Hintergrund hier zur Geltung kommt?

Bei unseren einfachen Gedankenversncheu, meint Wnndt, hatte die

Vp. keine Zeit, den Gedanken sich entwickeln, sich >auäwickeln<

zu lassen. Hätte sie gewartet, dann wären die Worte und die

sinnlichen Vorstellungen schon ans dem Hintergrund aufgetaucbt.

Gut, bei den Erinnerungsversnchen hatte sie ja Zeit, da konnte

sie warten. Sie besann sich z. B. anf einen früheren Gedanken,

von dem sie nur wußte, daß er ein bestimmtes Moment mit dem
jetzigen gemeinsam batte, war da der Hintergrund nicht geradezu

beransgefordert, hervorzutreten? Was kam in Wirklichkeit? Manch-

mal ein Wort aus dem früheren Satze, das tatsächlich gehört

worden war, also nicht unserem hypothetischen Hintergrund an-

gehörte, hänfig die früheren Gedanken ganz oder in Teilen, niemals

aber sinnliche Vorstellungen, die nicht schon beim ersten Erlebnis

dagewesen waren, sondern nur als der nichtbeobachtbare Hinter-

grund, nach Wnndt der eigentliche Gehalt jener Gedanken, an-

gesehen werden müßten. Und wenn Wnndt nun etwa sagen

wollte, der Hintergrund von vorhin sei jetzt auch wieder Hinter-

grund geblieben nnd habe nur als solcher gewirkt, so möchte ich

ihn gerne einmal fragen, wie er eich eine Tatsache, die er sicher

nicht bestreiten kann, ich meine die auffallende Diskrepanz in der

Richtigkeit des erinnerten Gedankens einerseits nnd der wieder-

gegebenen Worte andererseits, erklären wird? Wie kommt es,

daß ich mir einen Gedanken sehr gut reproduzieren kann und

durchaus nicht imstande bin, die Worte anzugeben, in denen er

8*
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formnliert war, und wenn ich nun doch den Gedanken fonnnliere,

daß ich zu objektiv ganz falschen Worten greife? Ist es mehr als

eine schlichte Umschreibung dieser offen liegenden Tatsache, wenn

ich sage : ein Gedanke kann unabhängig von den sinnlichen Begleit-

erscheinungen, mit denen er das erste Mal anftrat, reproduziert

oder erinnert werden? Und ist es ein sehr gewagter Sprung,

wenn ich dann weiter sage: das bestätigt mir also die frtlber

gemachte Beobachtung, daß der Gedanke auch ursprünglich schon

eine weitgehende Unabhängigkeit von den sinnlichen Begleit-

erscheinungen besaß, d. h. daß diese fragmentarisch, unklar bewußt

sein, ja daß sie sogar fehlen konnten? Was kann demgegenüber

der hypothetische Hintergrund Oberhaupt noch für einen Sinn haben,

wenn er nicht wirkt? Er ist weiter nichts als ein Postulat ans

einer Denktheorie, die durch die Tatsachen nicht verifiziert wird.

In dieser Weise denke ich mir die objektive Kontrolle der Aus-

sagen unserer Vp. durch die fortschreitende Forschung selbst aus-

geübt. Ähnlich wie hier das anschauungslose Denken, ist, wie ich

glaube, auch die Zerlegung der Gedanken in ihre Momente durch

die Erinnernngsversuche bestätigt worden: dieselbe Zerlegung,

welche in der Beschreibung unserer Vp. enthalten war, hat uns

die Erinnerung als reale Zerlegung der Gedanken vorgefUhrt. Das

explizite zu zeigen, würde uns aber hier zu weit führen.

Hier muß ich denn notgedrungen anf einige weniger eachlicbe Dinge

eingehen, weil man ans einem Schweigen falsche Schlüsse ziehen kUnnte.

Wundt schreibt: »Demnach ist ihre Erwartung bei den Ansfrageexperi-

menten von vornherein auf folgende Alternative eingestellt: entweder bewegen

sich die Vorstellungen nnd Worte sukzessiv, so wie wir sie in einem Satze

etwa anssprecben, bei der Bildung eines Gedankens durch unser Bewußtsein,

oder sie tun es nicht, so daß wir die einzelnen den Gedanken etwa konsti-

tuierenden sinnlichen Bestandteile überhaupt nicht wahmehmen können. Ist

das crstcro der Fall, so hat die »sensnalistische« Gedankentheorie recht,

wie sie von Locke an bis in die neueren Zeiten sich fortpüanzte. Ist das

letztere der Fall, so hat sie unrecht, und der Gedanke besteht überhaupt

nicht ans einzelnen Vorstellungen, sondern er ist ein psychisches Gebilde

spezifischer Art» (S. 346 f.). Und mit Beziehung darauf, es gelänge mir (durch

einige Zitiemngsmanipulationenj nahezu, ihn »als den Vertreter der alten,

[von ihm] nachdrücklich zurUckgewiesenen Lehre darznstclien, nach der die

Begriffe als abgeblaßte Erinnerungsbilder hintereinander anfmarschieren sollen,

um einen Denkakt zu bilden» (S. 347 f Anm.). Ich mOchte Wundt schon

bitten, mir zu erklären, wo ich jene alberne Alternative anfgestellt habe oder

wo sie auch nur als unausgesprochene Annahme meiner Beweisführung zu-

grunde liegt. Einstweilen will ich ihn nur auf einige Sätze in meiner

Abhandlung hinweisen, die mir doch nicht ganz in Einklang mit seiner Be-

hauptung zu stehen scheinen: »Ernst zu nehmende Forscher haben
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eigentlich nie behauptet, das Denken lasae sieh einfach ala

eine VorBtellongafolge aaffaasen, aondern haben immer schon
dem, waa wirGedanken nannten, irgend wie Kechnnng za tragen
gesacfat«. ;S. 317 f., dort nicht gesperrt. Es folgt dort im nächsten Ab-

schnitt die Ansicht Wnndts als eines jener ernst zu nehmenden Forscher.

Und ganz ähnlich S. 324, insbesondere die Anm.)

Anf die (Ihrigen Teile Jener Anmerkung bei Wandt muß ich etwas

näher eingeben, weil sie nicht weniger als drei Vorwürfe gegen mich enthält:

1) Ich hätte Wnndt mißverstanden, 2j ich hätte ihm eine von ihm bekämpfte

Ansicht impntiert, indem ich ans seiner Logik einzelne Sätze herausgegiiffen,

andere anbeachtet gelassen hätte, nnd 3) ich hätte ihn kritisiert, ohne ihn

gelesen zn haben. Der Vorwnrf des Mißverständnisses bezieht sich anf die

von Wandt anfgestellte »psychologische Fordemng, daß Jeder Denkakt in der

Form bestimmter Einzelvorsteilangen unserem Bewußtsein gegeben sein muß«

{Logik. 1.3 S. ÖO). Ich hatte diesen Satz als die präziseste Formulierung der

weit verbreiteten, bekanntlich auf Aristoteles zurUckgehenden Anschauung,

ein vorsteilnngsloses (ananschauliches, auch sprachloses) Denken gäbe es nicht,

zitiert Wandt fügt nun hinzu, ich habe »augenscheinlich« angenommen
»auch [ihm] gelte Jede im Bewußtsein enthaltene Vorstellung als eine solche,

die an nnd für sich auch unserer Selbstbeobachtung gegeben sei«. Er hält

also Jene Forderung aufrecht, nnd betont nur, man dürfe nicht erwarten,

diese Einzelvorstellnngen durch Selbstbeobachtung zu finden. Warum nicht?

Weil sie nicht im Blickpunkt des Bewußtseins zu stehen brauchen. Man darf

eben, wie uns Wnndt wiederholt einschärft Bewußtsein und Aufmerksamkeit

nicht identifizieren. Wundt würde also sagen: bei Jedem Denkakt muß aller-

dings eine bestimmte Einzelvorstellnng im Bewußtsein stehen, aber sie braucht

nicht apperzipiert zn werden. Das mag Jetzt seine Meinung sein, aber wenn

er behaupten wolite, das habe er schon in seiner Logik sagen wollen, so müßte

ich das als eine Selbsttäuschung bezeichnen, denn die Theorie von der Ent-

stehung der Begriffe, die Wnndt in Jenem Abschnitt seiner Logik entwickelt,

besagt in dürren Worten nichts anderes als: ein Begriff entsteht dadurch, daß

eine Vorstellung ans der Keiho der Vorstellungen, die sie repräsentiert, durch
aktive Apperzeption heraasgehoben wird; von dieser repräsentativen Vor-

stellung können durch eine weitere Apperzeption herrschende Elemente aus-

gesondert nnd endlich auch diese »durch das sie bezeichnende Wort aus dem
Blickpunkt des Bewußtseins verdrängt werden«. In' Jedem Falle aber steht

hier nach Wundt eine sinnliche Vorstellung im Blickpnnkt des Bewußtseins.

Das ist von ihm so klar ausgesprochen, daß auch nicht der Schatten eines

Zweifels übrig bleiben kann; daß es sich um einen Apperzeptionsprozeß

bandelt, das wird auf den acht Seiten nicht weniger als fünfmal betont:

»mit der Apperzeption der Begriffsvorstellnng« (S. 47). »Wie schon in

der Konzentration anf eine einzelne Vorstellung, die als Stell-

vertreterin gedacht wird, die aktive Apperzeption sich betätigt

nsw.« [ebenda; von mir gesperrt) nsw. Aber vielleicht stand eine Einzelvor-

stellung im Blickpunkt des Bewußtseins und entging trotzdem der Selbst-

wahmebmnng? Auch diese Auslegung hat sich Wandt in Jenem Abschnitt

nicht offen gelassen, denn er beruft sich ausdrücklich auf die Selbstwahr-

nebmnng, die uns bezeuge, daß »sobald wir einen Begriff denken«, »zunächst

das ihn bezeichnende Wort im Vordergrund unseres Bewußtseins« stehe, und

daß, sobald man »die in der Regel dominierende Wortvorstellung möglichst

zurUckdrängt«, eine bestimmte Sachvorstellung sich einstelle (S. 44 und 4ö).
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Wie mir Wandt bei dieser Sachlage ein Mißverständnis vorwerfen kann,

wäre mir ein psychologisches Rätsel, wenn nicht die Möglichkeit übrig bliebe,

daß er seine eigene Lehre, als er den Vorwnrf niederschriob, nicht präsent

batte und daß er sich nicht die Mühe nahm nschznseben. was in seiner

Logik steht. Ob diese Darstellung in der Logik die wahre Meinung Wundts
enthält oder nicht, branchte ich und branebe ich auch jetzt nicht zu ent-

scheiden. Denn es kam mir nicht darauf an. Wnndt zn widerlegen, sondern

jene ganze Gruppe von Theorien, fUr die ich nur als besonders klar fonnn-

liertes Beispiel die Anschauung ans der Wnndtseben Logik zitiert habe.

Um nichts besser steht es mit den anderen Vorwürfen. Ich soll »einzelne

Sätze« aus dem Zusammenhang gerissen und dadurch seine Meinung entstellt

wiedergegeben haben; das fasse ich als eine so schwere Beschuldigung anf,

daß ich sie nicht auf sich beruhen lassen kann: entweder sie ist wahr, dann

bleibt ein Makel an meinem literarischen Gebahren, oder unwahr, dann

hat Wundt unrecht. Nun habe ich Wandt außer der oben erledigten Stelle

von der »psychologischen Forderang« in jenem Zusammenhang nur noch

zweimal zitiert. Das eine Mal handelt es sich um ein Schreibtischexperiment,

das er besehreibt Dort habe ich das Ganze mitgeteilt und den Resultaten

des Experiments zugestimmt (bei mir S. 320 f, bei Wandt S. 44 f). Daranf

kann sich also seine Anschuldigung nicht beziehen. Bleibt nur die zweite

Stelle; dort steht die Frage zur Entscheidung: »Was sind denn diese

bald mit bald ohne sinnliche Begleiterscheinungen auftretenden Gedanken?«

Ich unterscheide die darauf gegebenen Antworten in Verdichtnngstheorien

nnd MOglichkeitstheorien. Die letzteren behaupten : »Das. was außer sinnlichen

Elementen im Denkakt bewußt ist, soll nichts anderes sein als ein Ansdmek
dafür, daß im Unbewußten schon etwas angeregt ist, was im nächsten Augen-

blick ins Bewußtsein treten kann. — So betrachtet Wnndt z. B. den Begriff

als eine Einzelvorstellnng, mit deren Gegebensein zugleich eine Anzahl von

Assoziationsbabnen erschlossen seien. »Daß [dabei] eine Vorstellnng A Stell-

vertreterin einer Reihe mit ihr zusammenhängender A|
, Aa, Aj, . .. ist, muß

irgendwie als Bewußtseinstatsache zur Geltung kommen« (Logik. S. 46).«

(S. 325). Das muß das inkriminierte Zitat sein, ich gebe hier den ganzen Zn-

sammenhang, ans dem es genommen ist. »Nicht auf der Vorstellnng selbst,

sondern nur anf den Beziehungen, in denen sic steht, kann daher ihr

begrifflicher Wert beruhen. Da aber in unserem Bewußtsein immer nur eine

einzelne Vorstellung StellVertreterin des Begriffs ist, so kann diese Be-

ziehung wiederum nur an die Funktion der Stellvertretung geknüpft

sein. Nun steht der Gedanke der Stellvertretung freilich nicht als solcher

bei der Entwicklung eines Begriffs in unserem Bewußtsein. Setzt derselbe

doch eine Reflexion voraus, die erst spät der wirklichen Begriffsbildung nach-

folgen kann. Wir werden nns daher nach psychologischen Äquivalenten

Umsehen müssen, die ihn in der natürlichen Verfassung unseres Bewußtseins

vorbereiten. Was kann uns aber veranlassen, irgendeiner Vorstellnng, ob-

gleich sie an sich nicht verschieden ist von andern, dennoch einen andern

W'ert für unser Denken beiznlegen? Es ist klar, daß der Grund nur in

ihren Verbindungen liegen kann: daß eine Vorstellung A (folgt der

zitierte Satz]. Nun widerspricht der Annahme, daß jene Reihe selbst oder

irgendwelche ihrer Glieder im Bewußtsein stehen, zweifellos unsere unmittel-

bare psychologische Erfahrung. Wer eich von den Eigenschaften des Drei-

ecks im allgemeinen Rechenschaft geben will, denkt sich ein bestimmtes

Dreieck. Hier besteht nur ein charakteristischer Unterschied gegenüber

V
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der Voratelinng, die einen einzelnen Gegenstand bedentet Diese setzt jeder

willkürlichen Veränderung, die wir versnchen mochten, Uindemisse entgegen;

Solange unsere Apperzeption bei dem Gegenstände beharren will, kann sie

anch an der Voratelinng nichts Wesentliches ändern. Die Vorstellung des

Begriffs gestattet es. beliebig zn einer anderen Vorstellung abznschweifen,

ohne daß im Verlauf unserer Gedanken eine Änderung eintreten muß, so-

lange wir nur innerhalb der Beihe zusammengehöriger Vorstellnngen bleiben.

Mit der Apperzeption der Begriffsvorstellung kann daher mehr oder minder

deutlich das Bewußtsein verbunden sein, daß statt ihrer anch eine andere

Vorstellung apperzipiert werden konnte«.

WirdWnndt erklären, ich hätte ihm hier eine nicht von ihm vertretene

Ansicht nnterschoben , ich hätte einen Satz sinnentstellend ans dem Zu-

sammenhang gerissen? Vielleicht nimmt er an dem «Unbewußten« Anstoß,

das muß für ihn durch den «Hintergrund des Bewußtseins« ersetzt werden,

wie ich das anf der folgenden Seite berücksichtigt habe: «Anch hat man
wohl die Fassung des Unbewußten als etwas Dunkel- oder Halbbewnßtes mit

im Auge gehabt« |8. 326j. Oder sollte er unter «Verbindungen« der

repräsentativen Vorstellung mii den vertretenen etwas anderes als Asso-

ziationen verstanden haben? Das dürfte wohl nicht der Fall sein, denn

noch Logik. I.t S. 4S erklärt er ausdrücklich: «die bereit liegenden Asso-

ziationen sind in beiden Fällen [sowohl wenn eine Vorstellnng als Einzel-

vorstellnng, als anch wenn sie als Begriffsrepräsentation fungiert) die nämlichen«.

Ich gebe zu, daß Wundt das Wort erschlossene Assoziationsbahnen nicht

gebraucht. Aber der Sache nach ist die Möglichkeit, «beliebig zu einer an-

deren Vorstellung abznschweifen«, nichts anderes, als was ich mit Jenem

kurzen Ausdruck sagen wollte. Wundts Lehre kann als Typus der MOg-

licbkeitstheorien angesehen werden; wenn er etwa betonen wollte, mit der

Begriffsvorstelinng kOnne doch das Bewußtsein der AbschweifungsmOglichkeit,

ein «BegriffsgefUhl«, verbunden sein, so ändert das nicht das mindeste daran.

Denn damit wäre nur die Möglichkeit ins Bewußtsein selbst anfgenommen,

was ich S. 338 schon angeführt hatte.

Der dritte Vorwurf Wundts ist demgegenüber harmloser. Er bezieht

eich auf eine von mir gemachte kritische Anmerkung zn seiner Satztheorie

and behauptet, ich hätte kritisiert, was ich nicht gelesen habe. Ich meinte,

man dürfe die Zerlegung einer Gesamtvorstellung nicht zum Schema xoi

der Vorgänge machen, welche die Satzbildung begleiten. Wundt weist dem-

gegenüber auf die von ihm aufgestellte attributive oder offene Satzform hin.

Man konnte fragen, ob diese attributiven Sätze nicht gerade seine allgemeine

Satzdefinition, in der die Gliederung einer Gesamtvorstellung als das wesent-

liche der Satzbildung bezeichnet wird, durchbrechen. Meine Bemerkung hatte

aber nicht sie, sondern die prädikative Satzform im Auge; ich meine, anch

bei ihr lasse sich die Mannigfaltigkeit der wirklich vorkommenden Fälle nicht

zwanglos in das Wundt sehe Schema einordnen. Diese Ansicht näher zn

begründen, muß ich mir anf eine andere Gelegenheit versparen. Dabei hoffe

ich dann Wundt anch zeigen zu können, ob ich seine Sprachpsychologie

gelesen habe oder nicht.

Ganz nebenbei nur muß ich Wundt schon bitten, wenn er mich wieder

zitiert, nur die wirklich von mir gebrauchten Worte als die mcinigen kenntlich

zn machen: die Frage (Wundt, S. 330] lautet nicht «Was kann man sich unter

einer weltgeschichtlichen Apperzeption denken?« sondern «Wenn Encken
von einer weltgeschichtlichen Apperzeption spricht, wissen Sie, was er damit
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meint?« Du ist auch dem Sinn nach nicht gleichgiitig, denn meine beiden

Vp. kannten Encken, die eine hat ihn gerade damala ntndiert In seinem

Zitat »Wenn man sich etwa auf die Bewnütseinsanalysen bemft nsw.« (S.369i,

fehlt gerade der einschränkende Nebensatz »ans denen sie heirorgegangen ist«

(nämlich die sensnalistische Denktheorie!), der Nachutz aber ist eine recht

freie Umgestaltung Wnndts.

2) Wandt will mit seiner Kritik nicht nur einreiBen, er will

anch positiv zeigen, was das ist, was wir als Gedanken angesprochen

haben. Er hat, wenn er selbst einen Gedanken konzipierte, dem

er nachher sprachlichen Ansdmck gab, hänfig bemerkt, daß im

Blickpunkt seines Bewußtseins, bevor noch irgendein Wort oder

eine andere Vorstellnng aus dem Hintergrund herausgetreten war,

ein Gefühl stand. Das stimmt, wie er meint, sehr gut mit den

Beobachtungen, die man bei Versuchen Uber den Umfang des

rhythmischen Bewußtseins machen kann. Wenn dort eine nach

dem Vf Takt gegliederte Reihe von vierzig Schlägen eben vorüber

ist und es wird der Vp. eine zweite Reihe geboten, was ennbglicht

ihr zu erkennen, daß das dieselbe Reihe ist? Das rhythmische

Totalgefühl jener Reihe, »das auf einer Reihe rhythmischer Partial-

gefUhle von verschiedener Ordnung sich anfbaut«. »Dieses Gefühl

reproduziert sich (nun), sobald die gleiche Taktform wieder auf

uns einwirkt« (S. 355), und darauf beruht die Möglichkeit des

Wiedererkennens. In dem Falle der Satzbildnng ist das genau

ebenso, »auch hier prägt sich der Inhalt dieser Gesamtvorstellung

in der Form eines TotalgefUhls ans, nur daß das letztere in diesem

Falle, wie dies die veränderten Bedingungen mit sich bringen,

nicht dem Eindruck des Ganzen nachfolgt, sondern ihm voraus-

geht. An die Stelle des rhythmischen Zusammenhanges der

Glieder des Ganzen tritt aber hier ein logischer . . .< (S. 356).

Verallgemeinern wir das, dann kommen wir zu dem Resultat, daß

die anschauungslosen Gedanken, die unsere Vp. beschrieben haben,

nichts anderes waren als Gefühle. Das stimmt nun zwar nicht

mehr mit dem psychologischen Postulat in der Logik, wonach bei

jedem Denkakt eine sinnliche Einzelvorstellung im Blickpunkt des

Bewußtseins stehen müsse. Aber man kann diese Möglichkeit

vielleicht als ein dort noch nicht berücksichtigtes letztes Stadium

des beschriebenen Prozesses ansehen. Wie die einzelne sinnliche

Sachvorstellung die anderen, die sie nun repräsentiert, aus dem

Blickpunkt in die dunkleren Teile des Bewußtseins verdrängt, so

wird sie später selbst verdrängt von der Wortvorstellnng. Warum
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sollte nicht anch die Wortvorstellnng verdrängt 'werden können

durch ein Gefühl ? Diese Betonung der Bedeutung der Gefühle in

unserem Seelenleben liegt ja anch ganz in der Richtung, in der

sich die Wund t sehe Psychologie allmählich entwickelt hat. Man

kann ja sehen, wie erst die Apperzeptionsgeftthle anfkamen, dann

hörte man von Begriffsgefühlen, Urteilsgeftthlen nsf., also sagen

wir’s mit einem Wort: anch die Gedanken sind nicht nur von

Gefühlen begleitet, sondern können anch gelegentlich von ihnen

vertreten werden.

Was ist dazn zn sagen? Nicht viel. Ich will nur versuchen,

ein paar Konsequenzen daraus zu ziehen. Da kann man zunächst

fragen: Hat jeder Gedanke sein eigenes Gefühl? Wir werden

im Wnn dt sehen Sinne unbedenklich >ja< sagen, das Totalgefühl

ist in seiner Beschaffenheit dem Charakter des Gedankens adäquat;

wie jeder Rhythmus sein spezifisches Gefühl besitzt, so werden

wir es anch jedem Gedanken zuschreiben können. Die große

Zahl von Verschiedenheiten unter den Gefühlen, zu der wir danach

kommen, macht uns keine Schwierigkeiten, denn wir wissen ja, daß

schon die Elementargefühle an Mannigfaltigkeit die Empfindungen

weit Obertreffen; um wieviel mehr wird das also der Fall sein,

wenn man das betrachtet, was aus den Elementen aufgebant ist?

Die Zuordnung eines spezifischen Gefühls zn jedem Gedanken

brauchen wir übrigens anch, weil es sich zeigt, daß man mit

anschaunngslosen Gedanken ganz ebenso im Denken operieren

kann, wie mit formulierten oder von Anschauungen begleiteten.

Es werden uns Beziehungen zwischen ihnen bewußt: Zusammen-

gehörigkeit, Gleichheit, Verschiedenheit, das Verhältnis des Sich-

ansschließens, Ähnlichkeiten, Gegensätze, BegrUndnngsznsammen-

hänge usf. All das wäre ja besonders für die feineren Be-

ziehnngsnUancen nicht möglich, wenn ein Gefühl mehr als einen

einzigen Gedanken repräsentieren könnte. Und die Gefühle

müssen in all diesen Fällen als die Träger dieser bewußten

Beziehungen angesehen werden. Denn die Beziehungen stehen

ja im Blickpunkt des Bewußtseins und man weiß als Erlebender

sehr gut, daß das auch für die Beziehungspnnkte
,

für die

Fundamente gilt, und das sind eben nach Wundt die Gefühle.

Wir werden nns die komplizierteren Verhältnisse ganz nach

den einfachen zu denken haben. Wie bei den Versuchen mit

Rhythmen die Gefühle die Träger des Wiedererkennungsaktes
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waren, wie dort das Bewußtsein der Gleichheit sich anf die

beiden TotalgefUhle gründete, so wird es auch im Torstellungs-

losen Denken mit den komplizierten Beziehungen sich verhalten.

Nun kann man die Gedanken auch zerlegen. Man kann in der

rUckschauenden Betrachtung Teile an ihnen unterscheiden, Gedanken-

momente haben wir sie genannt. Da hat Hnsserl z. B. im Anschluß

an Riehl und Stumpf von einem Einheitsmoment gesprochen. Ist

das etwa das TotalgefUhl ? Und was wird man sonst noch unter-

scheiden können, die FartialgefUhle? Ist ihre Zusammensetzung eine

GefUhlszusammensetzung? Sind die Struktnrgesetze der Gedanken

Gesetze des Geftthlsaufbaus? Und wenn man die Zergliederung fort-

setzt, findet man dabei am Schlüsse als die letzten Bestandteile dieser

sogenannten Gedanken eine dreifach bestimmte Mannigfaltigkeit

aus Lust— Unlust, Erregung— Beruhigung, Spannung— Lösung.

Die Gefühle sind beim anschannngslosen Denken die Bedentnngs-

träger. Das dürfte doch wohl zu ihrer sonstigen Katur nicht ganz

passen. Haben wir sie doch sonst als etwas Zuständlicbes gegen-

über dem gegenständlichen Bewußtsein anfgefaßt gefunden, etwa

so wie es im »Grundriß« steht: in dem Gefühl finde im Gegensatz (

zur Vorstellung »das einem . . . Erfahmngsinhalt immer zugleich zu-
\

kommende Verhältnis zu dem Subjekt seinen Ausdruck« (Grund- ^

riß.’ S. 202). Dagegen haben unsere Vp. behauptet, gerade in dem ^

anschannngslosen Gedanken seien sie häufig ganz an das Objekt
‘

verloren. Anf die Gegenstände als solche und die Beziehungen,
|

die sie unter sich verknüpften, ohne Rücksicht anf das Subjekt /

seien sie gerichtet. Das Ichbewußtsein träte dabei oft in so hohem
\

Grade zurück, daß es für sie, wie Vp. K. sich einmal treffend ans-

drUckte, nur noch der Schauplatz sei, anf dem sich die Denk-

prozesse abspielen. Und auch andere Forscher müssen wohl

bemerkt haben, daß unsere Bewnßtseinsmodifikationen beim

Denken in ganz ausgesprochener Weise den gegenständlichen

Bewnßtseinsformen angehören; so bat z. B. Herbart, um nur

diesen anzuftthren, irgendwo einmal geradezu definiert: Denken
heißt sich in seinem Vorstellen nach den Gegenständen

richten. Es wird interessant sein zu erfahren, ob Wnndt wohl

diese Konsequenzen anerkennen und wie er sich mit unseren

Fragen abfinden wird.

(Eingegangen am 2. Dezember 1907.)
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207. Wohltan ist dasselbe wie eine Pflanze sich ins Licht rttoken,

nm sie besser zu sehen.

Aach Wehetnn kann ein nötiges Mittel sein, daB Natur sich

enthülle.

(D. S. 74.)

210. Wenn man sich den reichsten, edelsten nnd fmchtbarstcn

Menschen denkt ohne Böses, so denkt man den

Widerspruch.

Von allen Seiten wohlwollend behandelt nnd selbst wohl-

wollend, müßte ein Genie furchtbar leiden.

(K. S. 63.)

St

(StichwortTersüchfiJ
nicht her.

(K. 8. 42. — FD. S. 78.)

56. Man spart am Zapfen nnd läßt am Spundloch laufen.

(K. 8. 72.)

58. Wenngleich der Verstand ein größeres Stück Weg zurück-

legt als das Herz, so kommt er doch nie eben so weit.

{K. 8.69. — Pf. 8.69.)

59. Man muß nicht jedes Wort zum Bolzen schnitzen.

{K. 8.91.)

60. Man tut gut, den Schnitt am fremden Tuche zu lernen.

(Pf 8.43.)

61. Böse Kinder machen den Vater fromm.

(K. 8. 73.)

63. Es ist nie ein Sack seiden geworden, wenn er gleich roll

Goldes war.

(K. 8. 80, 92.)

65. Vorteil hat bald Feierabend.

(K. 8.69.)

68. Wer hinter mir baut, muß hinter mir wohnen.

(K. 8.67.)

70. Wer im Zorn handelt, geht im Sturm unter Segel.

;K. 8.59.)

71. Eigensinn ist die Energie der Dummen.
(Pf 8. 65. - K. 8. 82.)
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Kapitel I.

Znr Kritik der herkömmlichen Lehre von den sogenannten

>Vorstellnngstypen <

.

Die Versuche, von denen ich berichten will, hatten ursprüng-

lich einen ganz anderen Zweck verfolgt als den sie erreicht haben.

In den letzten Jahren konnte man häufig von individual-psycho-
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logischen Untersachnngen hören und eine hervorragende Stelle

unter ihnen nahmen die Arbeiten ein, welche sich auf das Pro-

blem der sogenannten >Vor8tellnngstypen< beziehen. Man hat ans

der Tatsache, daß verschiedene Personen zu verschiedenen Yor-

stellongstypen gehören, schwerwiegende Schlüsse gezogen, be-

sonders für das Gebiet der Pädagogik. Nach den Annahmen,

welche die Verfasser solcher Arbeiten gemacht haben, soll die

Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typus bestimmte Lemweisen

bedingen, für verschiedene Fächer in verschiedenem Maße be-

fähigen, ja sie soll lür die Auswahl des Berufes von großer Be-

deutung sein. Sind nnn wirklich die auf den Typen beruhenden

Verschiedenheiten von so großer Wichtigkeit, und vermag das

Leben, welches uns Bedingungen stellt, die nicht immer nnseren

Anlagen entsprechen, den ursprünglichen Unterschied der Anlagen

nicht anszngleichen
,

so lag es nahe, den Einfluß des Typus auf

ein Verhalten zn untersuchen, welches zu den praktischen Forde-

rungen des Lebens in einer sehr entfernten Beziehung steht und

dadurch die individuellen Besonderheiten rein zum Ausdruck zn

bringen vermag. Ich meine das ästhetische Verhalten. Ich wollte

daher ontersnchen, ob Individuen, welche verschiedene Typen re-

präsentieren, in derselben Weise auf ein und dasselbe Kunstwerk

reagieren. Um das feststellen zn können, muß man zuerst selbst-

verständlich den Typus der Person sicher bestimmen.

Es zeigte sich nnn während dieser Vorarbeit, daß die Tat-

sachen, auf welche sich diese Lehren vom Typus gründen, nicht

eindeutig verwendet werden können, daß nicht alle Methoden der

Prüfung von gleichem Werte sind nnd daß nicht alle Möglichkeiten

berücksichtigt worden sind. Ich mußte deshalb meinen früheren

Plan aufgeben nnd mich zur Untersuchung der Typen selbst

wenden. Ich wollte damit einen Beitrag zur Methode nnd zur

Kenntnis der Individnalpsychologie liefern. Je weiter aber die

Untersuchung vordrang, desto bestimmter sind nicht die individual-

psychologischen, sondern die allgemeinpsychologischen Probleme

hervorgetreten und auf diese Weise ergab sich nicht bloß die

Analyse der sogenannten Vorstellungstypen, sondern vielmehr die

Analyse der Faktoren der Reproduktion von Vorstellungen mit

besonderer Berücksichtigung der Typen.

Bevor ich die Resultate meiner Arbeit angebe, möchte ich in

allerkürzesten Zügen die herkömmliche Lehre von den Typen, so
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wie sie von den meisten Psychologen jetzt vorgetragen wird, ent-

werfen.

Zuerst hat wohl auf den typischen Unterschied des Vorstellunga-

lebens Charcot hingewiesen. Er hatte einmal einen gebildeten

Kaufmann in Behandlung, der plötzlich nach einem Unglttcksfall

seine früher bis an halluzinatorische Lebhaftigkeit gesteigerten

Vorstellungen verloren hatte. Vor der Krankheit hatte der Kranke

ein vorzügliches Gedächtnis für visuelle Eindrücke gehabt, brauchte

nie in der Schule answendig zu lernen, denn nach paarmaligem

Lesen konnte er später den Memorierstoff mit seinem inneren

Blick im Geiste wie ans einem Buche ablesen. Wollte er sich an

einen seiner Geschäftsbriefe erinnern, so brauchte er ihn gar nicht

erst anfznsnchen, sondern er sah den ganzen Brief ebenfalls in

seiner Vorstellung und konnte den Inhalt von ihr ablesen. Das

gleiche war der Fall mit seinen Rechnungen. Nach der Krank-

heit sind jene lebhaften visuellen Bilder verschwunden und anstatt

dessen entwickelten sich bei ihm die Gehörsvorstellnngen, welche

früher in seinem Leben keine bemerkenswerte Rolle gespielt hatten.

Wenn er sich an jemanden erinnern wollte, hörte er jetzt sofort

die Stimme der betreffenden Person in seiner Vorstellung, wäh-

rend er früher deutlich das visuelle Bild reproduziert hatte.

Ans diesen und noch manchen anderen Tatsachen schloB

Charcot, daß verschiedene Personen verschiedenen Vorstellungs-

typen angehören und daß bei manchen die visuellen, bei anderen

dagegen die akustischen oder motorischen Elemente prävalieren.

Noch vor Charcot hat auf den verschiedenen Grad der Lebhaftig-

keit Fechner in seinen »Elementen der Psychophysik« und später

Galton hingewiesen und so war die Grundlage für die Lehre von

den Typen geschaffen. Man hat auch darauf hingewiesen, daß

verschiedene Personen sich beim Denken in Worten verschieden ver-

halten, daß bei manchen die visuellen, bei anderen die akustischen

oder motorischen Elemente überwiegen.

Diese Lehre von den Typen scheint auf den ersten Blick sehr

einfach und übersichtlich zu sein. Je mehr man aber die Tat-

sachen im Auge behält, desto mehr häufen sich die Schwierig-

keiten, diese Lehren mit den Tatsachen in Einklang zu bringen.

Zweifellos nicht alle Personen, welche lebhafte visuelle Bilder be-

sitzen, sehen während des Denkens in Worten alle die Worte, in

denen sie denken. Man kann sogar behaupten, daß solche Fälle
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nur Ansnahmen sind, die äußerst selten Vorkommen. Das Aus-

bleiben solcher Fälle hat neuerdings Meumann zu der Unter-

scheidung der Sach- und Worttypen veranlaßt. Im Sachvorstellen

kbnne man visuell sein, im Wortrerstellen dagegen akustisch

oder motorisch. Wenn wir aber bedenken, daß psychologisch der

Unterschied von Sache und Wort nicht einleuchtend ist, weil die

Psychologie keine Sachen und Worte, sondern nur Vorstellungen

kennt, so müssen wir gestehen, daß durch diese Unterscheidung

nicht viel gewonnen ist. Die Schwierigkeit wird dadurch nicht

beseitigt, umsomehr als Menmann am Ende der Ansicht ist, daß

im Wortdenken fast alle Menschen akustisch-motorisch sind. Im

Sachvorstellen dagegen soll nach Menmann die überwiegende

Mehrzahl der Menschen visuell sein. Damit ist aber der Lehre

von den Typen die Basis entzogen, denn stellen alle im Sach-

denken visuell vor und im Wortdenkeu akustisch-motorisch, so

gibt es erstens keinen Anlaß, von verschiedenen Typen überhaupt

zu sprechen, und zweitens kann von diesen den Typen zugrunde

liegenden Erscheinungen die Berufswahl nicht beeinflußt werden.

Es kommt noch die Tatsache hinzu, daß diese Behauptungen über

das Denken sich auf allzu wenige Untersuchungen stützen.

Hier kann man einen Ausweg zu finden versuchen, und dieser

ist auch wirklich versucht worden. Man gab diese qualitativen

Unterschiede auf und suchte dafür die quantitativen Unterschiede

in der Lebhaftigkeit und in der Anzahl der Vorstellungen ein-

znsetzen. Visuelle Typen, sagte man, sind die Individuen, welche

besonders lebhafte visuelle Vorstellungen haben; je lebhaftere

risnelle Bilder man besitzt, desto mehr ist man visuell. Und hier

zitierte man einen anonymen englischen Maler, von dem Bribre

de Boismont nach einer Erzählung von Wigan berichtet, er

habe nach einer halbstündigen Sitzung vorzügliche Porträts aus

dem Gedächtnis angefertigt. Außer diesem Maler, welcher, wie

es scheint, in der Psychologie viel größere Berühmtheit erlangt

hat als in der Kunstgeschichte, wies man auf Horace Vernet,

Böcklin und andere hin, welche selten Modelle benutzten. Als

Beispiel des akustischen l^pus wurde Mozart genannt, welcher

nach zweimaligem Anhören das komplizierte Miserere von Allegri

fehlerlos aufgeschrieben hatte. Ein Motoriker ist vorläufig als

Seitenstttck zu diesen erstaunlichen Leistungen noch nicht an-

gegeben worden.
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Die Mehrzahl der Menschen dagegen, deren Vorstellangskraft

viel hcBcheidener ist, gehört znm »gemischten« Typus. Anstatt

jener einseitigen Stärke der Vorstellungen, die einem Gebiete an-

gehören, besitzen sie freilich schwächere Vorstellungen, aber dafhr

ans allen Sinnesgebieten.

Diese neue Wendung der Lehre von den Vorstellnngstypen,

wie sie hier skizziert ist, wird in der Regel mit der zuerst vor-

getragenen Anschauung eng verknüpft: die qualitativen und die

quantitativen Unterschiede werden für die Theorie zugleich gel-

tend gemacht, wobei die Tatsache außer acht gelassen wird, daß

man zwei ganz verschiedene Standpunkte vereinigt.

Was die »Denktypen« betrifft, so scheint es, daß sich die

Psychologen Schwierigkeiten bereiteten, welche sie sich selbst ge-

schaffen haben. Es liegen erstens bisher noch sehr wenige Unter-

suchungen vor, welche sich auf den Vorgang des Sprechens wäh-

rend des Denkens beziehen. Hauptsächlich stützt man sich auf

drei Bücher, welche alle drei Selbstbeobachtungen enthalten, die

nur für ihre Verfasser gelten. Es sind Monographien von Stricker,

Egger und Dodge, wobei zu bemerken ist, daß Stricker eigent-

lich nicht seine motorischen Vorstellungen während des Denkens

beschreibt, sondern motorische Empfindungen. Die Frage aber,

welche uns beschäftigt, ist die Frage nach den Vorstellungen.

Zweitens beruft man sich hier auf die berühmten Rechenkünstler

Inandi und Diamandi und stützt auf Beobachtungen über die

Art der psychischen Prozesse während des Rechnens die Schlüsse

über das Wortdenken. Man vergißt aber dabei, daß Wortdenken

und Rechnen nicht ein und dasselbe ist. Denn visuell war bei

Diamandi nur das Rechnen, die Reproduktion von Zahlen, nicht

das Wortdenken. Schon daraus sieht man, daß man mit dem Be-
griff »Vorstellungstypus« verschiedene Tatsachen bezeichnet. Man
muß außer dem Material, ans welchem unsere Vorstellungen be-

stehen, auch die Bedingungen berücksichtigen, unter welchen sie

ins Bewußtsein treten. Und diese Bedingungen sind verschieden,

je nach den Vorgängen, für welche man die Tatsache des Typua
verantwortlich macht. Denn es ist etwas anderes, einen Inhalt,

den man mehrere Male erlebt hat, unwillkürlich oder willkürlich

zu reproduzieren, ihn aus dem Gedächtnis znrückzurufen oder sich

seiner zu erinnern, und etwas ganz anderes das Sprechen während

des Denkens. Natürlich sind Elemente dieses Vorganges — des
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Stillen Sprechens — oft Vorstellungen und in diesem Sinne besteht

aach er ans den reproduzierten Elementen
;
das Hauptgewicht aber

fällt bei dem stillen Sprechen nicht auf den Bestand der Elemente,

sondern sozusagen anf die dynamische Seite des Erlebnisses; die

Entstehnngsbedingnngen des stillen Sprechens sind andere als die

des Erinnems. Sie sind es, durch welche wir zwei Vorgänge,

welche beide aus denselben Elementen bestehen, unterscheiden,

indem wir niemals das Erinnern eines Inhaltes mit dem stillen

Sprechen verwechseln. Da das Erinnern und das Sprechen als

Vorgänge verschieden sind, so ist es auch klar, daB, was ftir

einen Vorgang gilt, nicht fttr den anderen zu gelten braucht. Wer
visuell lernt nnd das Gelernte visuell reproduziert, braucht des-

wegen noch nicht visuell in den Worten zu denken; aber nicht

darum, weil er zu einem anderen Tvpns im Denken als im Vor-

stellen gehört. Man muß genau die beiden Vorgänge analysieren,

um sich zu vergewissern, ob ftlr ihr Zustandekommen nur das,

was man Typus nennt, in Betracht kommt.

Gegen diese ganze Theorie von den Vorstellungstypen ist

erstens einznwenden, daß sie sozusagen in der Lnft schwebt.

Eis genügt nicht, die Prävalenz des Vorstellnngsmaterials ans einem

Sinnesgebiete bei einer nnd derselben Person oder bei verschie-

denen Personen zu behaupten, um die Schlüsse anf die typischen

Unterschiede ziehen zu können. Man muß zuerst festznstellen

suchen, wie sich das Vorstelinngsmaterial eines bestimmten Sinnes-

gebietes zu den Wahrnehmungen verhält, welche die Grundlage

dieses Vorstellungsmaterials bilden. Es wäre also erstens die

Frage zu entscheiden, wie sich quantitativ die Wahmehmnngs-

materialien der verschiedenen Sinne zueinander verhalten, nnd

zweitens die Frage, ob die verschiedenen Sinnesgebieten entstam-

menden Wahrnehmungen für unser Dasein von derselben Bedeu-

tung sind. Es könnte sich zeigen, daß die meisten Wahrneh-

mungen, anf welche wir achten und welche für unser Leben von

größter Wichtigkeit sind, dem Gesichtssinn angehören; es wäre

dann kein Wunder, daß auch unser Vorstelinngsmaterial zum

größten Teil ans den visuellen Vorstellungen besteht. Würde die

Verschiedenheit des Vorstellungsmaterials auf diese Weise ihre Er-

klärung finden, dann branchte man die quantitativen Unterschiede

der Vorstellungen verschiedener Sinne nicht der Tatsache der Vor-

stellnngstypen znzuschreiben. Übrigens wurde kaum ein Versuch

Irchir flkr PiJcholORi«. XU. ü

Digitized by Google



130 Jakob Segal,

gemacht, die Anzahl der ans verschiedenen Sinnesgehieten stammen-

den Vorstellnngen miteinander zn vergleichen. Es ist anch bisher

keine Methode da, welche diese Frage zn entscheiden imstande

wäre. Schon darans sieht man, daß die Lehre von den Vor-

stellnngstypen nicht anf die qnantitative Verschiedenheit der Vor-

stellnngsmaterialien gestutzt werden kann. Denn wenn sich sogar,

wie es wahrscheinlich ist, zeigen würde, daß die visnellen Vor-

stellnngen überwiegen, so wäre man noch den Beweis dafür

schuldig, daß der Unterschied dem Typus znznschreiben ist.

Bant man die Lehre von den Vorstellungstypen anf verschieden

starke Lebhaftigkeit der betreffenden Vorstellnngen, dann mnß man
klar die Frage beantworten, welche Verschiedenheit man eigent-

lich meint — die interindividnelle Stärkeverschiedenheit oder die

intraindividnelle. Mit anderen Worten: soll hier den Ansgan^-

pnnkt der Vergleich der derselben Sphäre angehörenden Vor-

stellungen bei verschiedenen Individuen bilden, was durch Hin-

weise anf den Unterschied der Vorstellnngen der Maler und ge-

wöhnlicher Menschen geschieht, oder ist hier als Ausgangspunkt

die Verschiedenheit in der Intensität der verschiedenen Sinnes-

gebieten gehörenden Vorstellnngen bei einem und demselben

Individuum gemeint? Je nach dem Vergleichsmaßstab wird die

Bestimmung des Vorstellnngstypns verschieden ansfallen.

Es besteht nun kein Zweifel, daß solche Verschiedenheiten in

der Stärke der Vorstellungen desselben Sinnesgebietes bei ver-

schiedenen Individuen, also interindividnelle Verschiedenheiten,

wirklich vorliegen. Fechner hat als erster anf sie aufmerksam

gemacht. Wenn man aber unter dem Typus hauptsächlich die

intraindividnellen Verschiedenheiten versteht, so können selbsrier-

ständlich die Intensitäten der visnellen Vorstellnngen bei verschie-

denen Individuen, die demselben Typus angehören, sehr weit von-

einander differieren und es können andererseits zwei Personen,

deren visnelle Vorstellnngen denselben Intensitätsgrad besitzen,

verschiedenen Typen angehören*). Denn dann wird der Typns

immer relativ bestimmt nach der Intensität der Vorstellnngen aus

anderen Sinnesgebieten bei derselben Person. So kann es eine

1) E* sei hier bemerkt, daß wir bisher keine einwandsfreie Methode be-

sitzen, welche uns erlauben wUrde, die Intensitäten der Vorstellnngen ver-

schiedener Personen miteinander zn vergleichen, geschweige schon zn messen.
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Person geben, welche überhaupt schwache Vorstellnngen besitzt

nnd bei welcher die größte relative Intensität z. B. die visnellen

Vorstellnngen haben. Sie wird daher als visnell betrachtet. Im

Vergleich aber mit einer anderen Person, welche starke Vorstel-

Inngen besitzt, müßte man ihre Zugehörigkeit znm visuellen Typns

bestreiten. Darans sehen wir, daß die Lebhaftigkeit der Vorstel-

Inngen nicht schlechthin einen Mafistab für die Zugehörigkeit zum

Typus bilden kann. Und die Frage nach der Lebhaftigkeit der

Vorstellnngen soll daher überhaupt von der Frage nach den Typen

getrennt behandelt werden, umsomehr als über das Verhältnis der

Tatsache des Typns zur Lebhaftigkeit der Vorstellnngen bisher

keine Untersuchungen vorliegen. Wir wissen nicht, ob die ein-

seitige Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typns mit großer In-

tensität der Vorstellungen überhaupt einerseits und mit größter

Intensität der Vorstellnngen, die für den T}^ns ausschlaggebend

sind, andererseits Hand in Hand geht.

Der Begriff des Typns soll deshalb für eine andere Klasse der

Erscheinungen anfgespart werden, welche eindentig bestimmt werden

müssen. Diese letzte jetzt zn besprechende Bestimmung des >Vor-

stellnngstypns« findet sich meistens auch im Zusammenhang mitjenen

oben entwickelten Ansichten. Sie bezieht sich nicht auf die Lebhaftig-

keit nnd nicht anf die Anzahl der Vorstellnngen, sondern sie rnht

anf folgender Beobachtung. Wenn in der Wahrnehmung ein Objekt

gegeben ist, welches sich zugleich an verschiedene Sinne wendet,

so kann es Vorkommen — nnd es kommt anch wirklich vor —
,
daß

später beim Reproduzieren dieses Komplexes eine Person die eine,

eine andere dagegen eine andere Partialvorstelinng in ihr Gedächt-

nis znrückrnft. Es wird dabei vorausgesetzt, daß diese Answahl der

reproduzierten Partialvorstellnngen nicht planlos nnd zufällig ge-

schieht, sondern daß sie anf der eigentümlichen Veranlagung der

Person, bestimmte Inhalte leichter als andere zu reproduzieren, be-

roht Diese Problemstelinng ist den Beobachtungen, welche in den

experimentellen Untersncbnngen über das Gedächtnis gesammelt sind,

wie z. B. bei Cohn, Binet, Müller-Schumann und Müller-

Pilzecker, zugrunde gelegt. Und diese Problemstellung dürfte

auch die richtige sein. Ist aber das Problem anf diese Weise

gestellt, dann gehört schon die Frage nach der Lebhaftigkeit der

Vorstellnngen nicht zn der Frage nach den >Vor8teUungstypen«,

denn sie beziehen sich beide anf verschiedene Dinge.

9*
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Aber auch diese letzte Ibroblemstellang, so wie sie jetzt forma-

liert ist, wurde ohne Beziehung auf das der Vorstellnng zugrunde

liegende Wabrnehmnngserlebnis behandelt. Hat man z. B. fest-

gestellt, daß eine Vp. einen Stoff, wie z. B. Buchstaben oder sinn-

lose Silben, welche risnell, aknstisch und motorisch reproduzierbar

sind, etwa visuell reproduziert, so glaubte man dadurch die Vp.

eindeutig charakterisieren zu können, indem man sagte, sie sei

Überhaupt ein visueller Typus, anstatt bloß zu sagen, daß die

betreffende Vp. nur fOr die Inhalte, welche auf dreierlei Weise

reproduzierbar sind, zum visuellen Typus gehört. Man stellte den

Typus fest, ohne das Gebiet angegeben zu haben, für welches

diese Bestimmung gilt. Es entstanden dadnreh Schwierigkeiten,

sobald man zu einem anderen Gebiete überging. Denn geht man

von der zuletzt wiedergegebenen Ansicht über den Typus ans, so

darf man sich nicht mit den Inhalten, wie Buchstaben begnügen,

welche auf dreierlei Weise reproduzierbar sind, sondern man soll

auch den Typus für die Inhalte feststellen, welche auf zweierlei

Weise reproduzierbar sind, wie z. B. die Töne (akustisch und mo-

torisch) oder Bewegungen (visuell und motorisch]. Eine Person,

welche in den Versuchen mit Buchstaben als visuell charakterisiert

ist, kann unmöglich visuell sein, wenn es sich um Reproduktion

der Töne als solcher handelt. Und ein Akustiker kann nicht Aku-

stiker bleiben, wenn es Bewegungen zu reproduzieren gilt').

Ein anderer, noch viel wichtigerer Fehler bestand darin, daß

man daraus, daß der »Vorstellnngstypns« einen Einfluß auf die

Reproduktion austtbt, geschlossen hat, daß für die Reproduktion

nur der Vorstellnngstypus und nichts anderes in Betracht kommt.

Man hat den Vorstellnngstypus, welcher bloß eine Teilbedingnng

der Reproduktion ist, für die alleinige Bedingung gehalten, und

nur durch diese pam pro toto waren die weitgehenden päda-

gogischen Schlüsse ermöglicht.

1} In seiner neuesten Arbeit Uber »Die Methoden zur Feststellang der

Vorstellnngstypen« Zeitschrift fUr experimentelle Pädagogik. Bd. IV stellt

Meumann die Forderung, daß man bei dem Nachweis der in der Vor-

stellnng eines Indiridnoms dominierenden Sinneselemente stets die Katar

des au behaltenden Objektes berücksichtige. Es ist aber charakteristisch,

daß Meumann selbst ans dieser Forderung keine Konseqnenzen zieht nnd

bei der Besprechung der Methoden doch auf dem von ihm bekämpften Stand-

punkt steht.
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Kapitel II.

Aufgabe und Methode.

Ich habe mir zunächst die Aufgabe gestellt, den Typus der

Vp. festzustellen, und zwar nach folgenden Kicbtungen: fhr die In-

halte, welche adäquat auf dreierlei Weise zu reproduzieren sind,

und fUr Inhalte, welche nach zweierlei Richtungen zu reprodn-

zieren sind. Für die Versuche mit dreifacher Keprodnktionsrich-

tnng habe ich Buchstaben verwendet, von denen je 12 in einer

Übersichtlichen Anordnung anf ein durchsichtiges Blatt Papier anf-

geschrieben und vermittels eines Projektionsapparates den Vp.

12 Sekunden lang vorgezeigt wurden. Die Fläche, welche auf

dem weißen Schirm im Dnnkelzimmer beleuchtet war, betrog

120x160 cm. Sie war in 3x4 quadratische Felder von 40 cm

Höhe und Breite geteilt. In jedem Felde befand sich ein Buch-

stabe. Die langen Bnchstaben waren 25—30 cm groß, die kleinen

20 cm. Die Vp. saß in einer Entfernung vor dem Schirm
,

die

375 cm betrug. Die erste Versuchsreihe bestand darin, daß die

Vp. aufgefordert wnrde, die Buchstaben auswendig zu lernen und

sie dann unmittelbar herznsagen. Diese Reihe bestand aus zwanzig

Versuchen, die ohne Störung abliefen ; die Vp. konnte lernen, wie

es ihr am bequemsten schien. Nach einem jeden Versuch wurde

die Vp., als sie die Buchstaben, welche sie behalten hatte, anf-

ceaagt, anfgefordert, alles Erlebte möglichst genau zu schildern.

Es ergab sich ganz von selbst eine Ordnung im Beschreiben der

Erlebnisse: die Vp. erzählte zuerst, wie sie den Stoff eingeprägt,

und dann, wie sie ihn reproduziert habe. Dadurch ist es mir ge-

lungen, die Beziehungen zwischen dem Einprägen und dem Her-

sagen festzustellen. In der zweiten Versuchsreihe wurden Ver-

suche derselben Art mit dem Unterschiede angestellt, daß ich die

Vp. während des Einprägens der Buchstaben zählen oder a,a,a, ..

anfsagen ließ, um das Anssprecben der Bnchstaben zu verhindern.

Dann erfolgte die Darbietung akustisch, welche wiederum ans

zwei Reihen bestand: auch hier wnrde die erste Reihe ohne

Störung ansgeihhrt, d. h. die Vp. konnte lernen, wie sie wollte.

Sie konnte die von dem Versnchsleiter gesprochenen Bnchstaben

passiv anhören, sie durfte aber auch die Buchstaben leise nach-

sprechen. Diese sowie auch die erste Reibe in visueller Darbietung
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hatten den Zweck verfolgt, die natürliche Lernweise der Vp. fest-

zastellen. In der zweiten akustischen oder der vierten Einzel-

reihe mußte die Vp. dagegen leise zählen oder a, a, a, ...

anfsagen. Alle diese Reihen bestanden aus je 20 Versuchen. Ich

strebte danach, daß die Versuchsbedingungen bei visueller und

akustischer Darbietuug möglichst dieselben blieben, und darum

habe ich die Buchstaben in der dritten und vierten Reihe der Vp.

so oft vorgesprochen, als sie selbst bei der visuellen Darbietnng

die Buchstaben lesend wiederholte. Und andererseits suchte ich

mich dem der Vp. am meisten entsprechenden und ihr gewohnten

Rhythmus anzupassen. So kam es vor, daß manchen Vp. die

Reihe drei-, manchen nur zweimal vorgesprochen wurde, je nach-

dem, wie oft sie die Reihen während visueller Darbietnng gelesen

hatten. Da die zahlenmäßigen Versnchsergebnisse der verschie-

denen Vp. nicht miteinander verglichen wurden, so konnte dieses

Verfahren unbedenklich angewandt werden. Außerdem wurde

noch mit der Mehrzahl der Vp. eine kleinere fünfte Reihe,

welche ans zehn Versuchen bestand, ausgeführt. Hier wurden die

Buchstaben akustisch dargeboten, die Vp. aber anfgefordert, die

Buchstaben in anderer Reihenfolge, als sie sie gehört hatten, her-

znsagen.

Das Neue der in diesen Versuchen angewandten Methode be-

stand darin, daß hier, abgesehen von der systematisch durch-

geführten Selbstbeobachtung, zwei Verfahren kombiniert waren,

von welchen bisher nur das eine oder nur das andere angewandt

war. Man hat nämlich den Typus entweder durch visuelle Dar-
bietnng der Reize allein oder durch akustische Darbietnng allein

zu bestimmen gesucht. Und dadurch mußte notwendig der Ein-

fluß anderer Faktoren auf die Reproduktion verdeckt werden.

Die Folge davon war, daß man behauptete, die Reproduktion sei

nur von dem »Vorstellungstypns« der Vp. abhängig. Hängt nun
die Reproduktion nur von dem Typus ab, so müssen bei einer

und derselben Person auch bei verschiedener Darbietung dieselben

subjektiven Resultate in der Art, wie die Prozesse des Einprägens

und Hersagens verlaufen, zutage treten. Irgendwelche Abbän^g-
keit von anderen Faktoren als von dem Typus kann nicht fest-

gestellt werden, wenn nur das eine Verfahren angewandt wird,

da die Möglichkeit der Vergleichung der durch verschiedene Dar-

bietungsweisen erlangten Resultate fehlt
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Als Anhaltspunkt für die objektiven Resultate diente die An-

zahl der behaltenen Bachstaben. Es wurde immer aus einer Ver-

sachsreihe ein mittlerer Wert genommen, welcher ans zwanzig

Zahlen gewonnen war, von welchen eine Jede das Resultat eines

Versuches darstellt. Da immer zwölf Buchstaben exponiert wurden,

so kann der höchste Mittelwert die Zahl 12 betragen. In der

Tabelle sind die Resultate der Anschaulichkeit halber prozentualiter

berechnet, wobei 12 = 100 % gesetzt ist.

Es bleiben noch ein paar Worte Uber die Lokalisation zu

sagen. Man hat in letzter Zeit eine sehr minutiöse Anwendung der

Zahlen auf die Lokalisationsgrade rorgeschlagen >). Man läuft aber

dadurch Gefahr, daß man auf Grund der auf diese Weise gewon-

nenen Zahlenresnltate auf Tatsachen schließt, welche in Wirklich-

keit nicht den ähnlich wie die Zahlen quantitativ abgestuften Ur-

sachen zuzuschreiben sind. Es gibt ohne Zweifel größere und

kleinere Fehler in der Lokalisation, welche in den Resultaten zum

Vorschein kommen sollen; andererseits aber scheint eine allzu

große Differenzierung dieser Fehler, wie sie z. B. durch Anwen-

dung von vier Stufen der Lokalisationsgrade erreicht ist, eine

psychologische Bedeutung zu beanspruchen, welche sie nicht immer

besitzt. Ist z. B. ein Buchstabe um zwei Stellen, ein anderer nur

um eine Stelle versetzt, so kann man nicht behaupten, daß der

Fehler in einem Falle um so und soviel Einheiten größer ist als

im anderen. Zweitens geht durch die Summierung der Zahlen

gerade das verloren, was den Grund der minutiösen Klassifikation

der Fehler bildete, nämlich ihre Differenzierung: denn den fer-

tigen Endzahlen kann man nicht ansehen, ans welchen Elementen

sie gewonnen wurden.

Es gibt zwei Wege, um der ersten Schwierigkeit in gewissem

Maße anszuweichen. Zunächst kann man weniger Lokalisationsstufen

einfllhren. Dadurch vermindert man den obengenannten Fehler, weil

auf diese Weise die objektiven Resultate weniger Anhaltspunkte

fhr die psychologische Deutung znlassen und den Versnchsleiter

zwingen, auf einem anderen Wege die psychologischen Ursachen

der Fehler zu entdecken. Daß dieser andere Weg systematische

Selbstbeobachtung der Vp. ist, ist klar. Man vermeidet dadurch

1) Winch in British Jonmsl of Psycbology. Bd. I. 1901 S. 129 unter-

scheidet vier Grade der Lokalisation.
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anch die VermischaDg objektiver und subjektiver Gesichtspunkte,

die Ti teben er’) vorgeschlagen hat. Er sagt; >A11 letters given in

introspection as reprodneed by a pure memory (vis.
;
ak.

;
mot) are

to count as 1
;

all letters given as reprodneed by double memories

(» + o; f + w; a + m) are to count */j to each partial memory

concemed; and all letters reprodneed by mixed memory (»+ o m)

are to count '/s to each partial memory. Under these rubrics, a

rightly placed and rightly remembered letter connts as 1
;
a rightly

remembered bnt misplaced letter connts as ’/2 > & snbstitnted letter

counts as V4 ;
and an omitted letter connts, of course, as 0.< In

derselben Tabelle sind also zwei Gesichtspunkte vermischt und

damit Zahlen summiert, welche Verschiedenes bedeuten. Die einen

Zahlen bedeuten die Art, auf welche die Vp. die Buchstaben re-

produzierte — hier diente also als Kriterium die Selbstbeobach-

tung der Vp. —
,

die anderen dagegen dienen als Maß einer

größeren oder kleineren Abweichung von der Richtigkeit des

Buchstabens und seiner Lokalisation, und hier dienten als Kri-

terium nicht die Selbstbeobachtungen der Vp., sondern Tatsachen,

welche auf objektivem Wege feststellbar sind. Die eine Zahl ist

psychologisch klar und eindeutig, die andere dagegen muß erst

psychologisch gedeutet werden. Es geht ebensowenig an, diese

auf verschiedenem Wege gewonnenen Zahlen, wie etwa die Merk-

male »akustisch -f- richtig« zu summieren. Sodann aber handelt

es sich in solchen Versuchen gerade darum, oh die Resultate beider

Methoden, der subjektiven und objektiven, miteinander Uberein-

stimmen, ob sie sich gegenseitig unterstützen und kontrollieren

können. Deshalb sollten bei der zahlenmäßigen Bestimmung der
Resultate nur die objektiven Gesichtspunkte in Betracht kommen,

also die Zahl der behaltenen Buchstaben, die Arten der Fehler,

Auslassungen, Wiederholungen. Und die Resultate einer solchen

nach objektiven Gesichtspunkten ausgeftthrten Tabelle müssen nait

parallelgebenden Protokollen, welche die Aussagen der Vp. ent-

halten, verglichen werden. Deshalb darf man nicht schon vorher

in die Zahlentabelle diese subjektiven Gesichtspunkte eintragen.

Außerdem ist das Verfahren von Titchener oft praktisch undurch-

führbar. Es kommt manchmal vor, daß die Vp. nicht imstande ist,

anzngeben, wie sie den Buchstaben behalten und reproduziert hat.

1) Titchener, Experimental Psychology. Instructors Manual Qualitative.

S. 396 f.
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Es kommt außerdem Tor, daß die Vp. einen Buchstaben z. B.

risuell und motorisch eingeprägt hat, ihn aber nur motorisch oder

nur visuell reproduziert. Für einen solchen Fall läßt nns das

Schema von Titchener im Stich, was darin seinen Grund hat,

daß Titchener keinen Unterschied zwischen dem Einprägen und

dem Reproduzieren macht. Es kommt endlich vor, daß die Vp.

mit aller Entschiedenheit angibt, daß sie den Buchstaben ganz

automatisch, mechanisch, »ohne Vorlage« hergesagt hat, weder

visuell, noch akustisch, noch motorisch. Aach in einem solchen

Falle ist die Anwendung der Methode von Titchener, abgesehen

von dem prinzipiellen Bedenken, unmöglich.

Was die Lokalisation in unseren Versuchen betrifft, so wurde

anfangs eine Einteilung der Lokalisationsgrade der richtig be-

haltenen Buchstaben in drei Grade versucht. War ein richtiger

Buchstabe richtig lokalisiert, so bekam er die Note 3; war ein

Buchstabe verstellt, so bekam er fUr die Lokalisation die Note 2,

wenn er in derselben oder in der nachfolgenden Reihe lokalisiert

war. Wo der I.<okaliBationsfehler noch größer war, dort war die

Genauigkeit der Lokalisation mit 1 bezeichnet. Da aber die auf

diese Weise gewonnenen Resultate keinen Anhaltspunkt für die

psychologische Deutung gaben und keinen Zusammenhang zwischen

dem Typus und der Lokalisation zeigten, so wird auf ihre Mit-

teilung verzichtet*).

Es wurde bei den Buchstabenversuchen die Methode des

unmittelbaren Behaltens angewandt und nicht, wie Cohn n. a.

verfuhren, des mittelbaren Behaltens, weil ich erstens nicht das

Gedächtnis überhaupt prüfen wollte, sondern nur die Art des Re-

produzierens
,
und zweitens, weil bei dieser Methode die Selbst-

beobachtung viel ergiebiger angewandt werden kann, da die Er-

lebnisse, deren Erinnerung bekanntlicb sehr schnell verschwindet,

den Vp. auf diese Weise noch präsent sind. In diesen Versuchen

war die Selbstbeobachtung nicht bloß ein zufälliges Hilfsmittel,

sondern das Hanptmittel der Analyse. Ich wollte zwei selbständige,

von einander unabhängige Resultate von einem jeden Versuch

bekommen: ein objektives, welches in den Zahlen darstellbar ist,

und ein subjektives, das nur durch die Selbstbeobachtung der

1) Eine Fcblerstatisfik auf Grund der falschen Angaben Uber die dar-

gebotenen Buchstaben ließ sich ebenfalls nicht durchfuhren, weil deren Zahl

zu gering und keine Regelmäßigkeit erkennbar war.
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Vp. gewonnen werden kann, um beide Resultate miteinander ver-

gleichen zn können. Wendet man die Methode des mittelbaren

Behaltens an, so muB notwendig die Selbstbeobachtung darunter

leiden. Und stutzt man sich bloß auf die Zahlen, so muß man

notwendig ein ganz verkehrtes Bild von dem wirklichen Tat-

bestände gewinnen ‘j.

Nachdem der Typus der Vp. für die auf dreierlei Weise re-

produzierbaren Inhalte bestimmt war, wurde der Typus fUr die

Inhalte, welche nur auf zweifache Weise reprodnzierhar sind,

geprüft. Ich verwendete dazu Stimmgabel- und Tonmessertöne

und Akkorde von verschiedener, meist großer Höhe und veran-

aßte die Vp. nach verschiedenen Intervallen den Ton oder Akkord

in der Vorstellung zn reproduzieren, sich seiner zn erinnern.

Hier kann eine adäquate Reproduktion auf zweifachem Wege er-

folgen: die Vp. kann die Töne wirklich in der Vorstellung noch

einmal hören, dann ist sie akustisch; oder aber sie ist nicht im-

stande, die Vorstellung bloß akustisch hervorznrufen und sie muß
eine motorische Anstrengung machen, den Ton zn singen ver-

suchen, damit er dann nur akustisch kommt — in diesem Falle

ist die Vp. akustisch-motorisch. Es kann aber auch bei der

motorischen Anstrengung bleiben: die Vp. ist nicht imstande, die

akustische Vorstellung auch vermittels der motorischen Anstrengung

hervorznrufen, sondern sie kann höchstens den Ton laut singen —
dann ist sie motorisch. Da ein visueller Ton — ein Unding ist,

so kann die Vp. fUr die Töne nicht visuell sein. Die höheren

Töne wurden deshalb bevorzugt, weil die Vp. in diesem Falle

besser die Anstrengung zn bemerken imstande ist, welche bei

mittlerer Höbe des Tones unbemerkt bleiben kann. Ans demselben

Gründe habe ich die Akkorde benutzt, denn es ist unmöglich, eine

motorische Vorstellung oder eine motorische Anstrengung von

einem Akkorde zn bilden. Die akustische Vp. kann dagegen

prinzipiell ebenso leicht sich einen Akkord simultan vorstellen, wie

einen einzigen Ton. Mit jeder Vp. wurden drei Reihen zu je

15—20 Versuchen ansgeftthrt, bei Intervallen zwischen Einprägnng

und Reproduktion von 10, 20—30 und 60 Sekunden.

Sodann versuchte ich den Typus fllr die Bewegungen fest-

1) Wahrscheinlich hängt es mit der Anwendung dieser Methode zu-

sammen, daß ich keinen ÜbnngseinflnG habe konstatieren können.
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zQStellen, indem ich die Vp. anfTorderte sich eine Reihe von

Handlangen, welche allen geläufig sind, motorisch vorzostellen.

So worden die Vp. ersucht, sich motorisch Torzustellen
,
daß sie

z. B. von dem Stuhl aufstehen, die Treppe hinaufgehen, eine Turn-

ttbung machen, jemanden mit dem Hute grüßen, tanzen usw.

Was die Bewegungen betriflPt, so kann die Vp. entweder rein

motorisch sein, indem sie unmittelbar eine motorische Vorstellung

herTorrnft, oder visuell motoriseh, indem sie zuerst ein visuelles

Bild von der anszuführenden Handlang reproduziert nnd nur durch

die Vermittlung des visuellen Bildes zur motorischen Vorstellung

gelangt, oder endlich nur visuell, indem auf das visuelle Bild keine

motorische Vorstellung folgt. Da die Bewegung als solche keine

akustischen Elemente in sich hat, so kann keine Vp., wo es sich

um Reproduktion von Bewegungen handelt, akustisch sein. Bei

diesen wie jenen Versuchen wurde selbstverständlich die Methode

der systematischen Selbstbeobachtung angewandt.

Es folgten weiter Versuche mit Wörtern, welche auf einen

anschaulichen Inhalt hinweisen. Die Vp. bekam die Aufgabe,

sich auf die Vorstellungen einznstellen. Die Aufgabe wurde näher

auf negative Weise klargemacht. »Das heißt, pflegte die Er-

läuterung zu lauten, daß Sie nicht auf das Ihnen zugemfene Wort

eine Wortassoziation zu bilden oder einen über- oder untergeord-

neten Begriff zu suchen, sondern lediglich die den Wörtern ent-

sprechenden Vorstellungen hervorzurufen haben.« Die Versuche

haben gezeigt, daß eine solche Aufgabe, sich auf die Vorstellungen

einzustellen, leicht erfüllbar ist. Sind doch eine spezielle und ein-

deutige Aufgabe und eine entsprechende Einstellung Bedingungen

eines jeden psychologischen Experiments. Die Vp. wurde dabei auf-

gefordert, sieb den Eindrücken ganz passiv hinzngeben und auf

die Reizwörter ohne Hast zu reagieren. Sobald die Vorstellung

anftanchte, gab die Vp. mit einem »Ja« oder mit einer Hand-

bewegung ein Zeichen und schilderte ihr Erlebnis in bezug auf

Klarheit und Deutlichkeit, Lebhaftigkeit, Vollständigkeit und Art

des Eintretens. Der spontane Bericht wurde, wo es nötig schien,

durch Fragen ergänzt. Es wurde auf die Zeitmessung vermittels

des Kippschen Chronoskops verzichtet, weil das Sitzen vor einem

Schalltrichter oder einem Reaktionstaster nicht die beste Bedingung

fttr das Sich-gehen-lassen ist. Was man an exakter Zeitmessung

zu gewinnen glaubt, verliert man an Natürlichkeit des psychischen
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Prozesses. Ich glaubte mich deshalb mit einer geräuschlos zu

arretierenden Fttnftelsekundenuhr begnügen zu können; da aber

die Zeitmessnng zn keinen positiven Resultaten führte, wird anf

sie nicht eingegangen. Diese Versuchsreihe bestand ans 100 Wör-

tern, welche sich auf Inhalte verteilten, die visuell, motorisch,

akustisch oder gemischt (vis. u. ak. n. mot., vis. n. ak., ak. u. mot. usw.)

reproduzierbar waren. Es waren Wörter, wie z. B. Schwan,

Theater, trampeln, beugen, werfen, reiben, Klavier, Gewitter,

flüstern, Spannnng, schluchzen, schwimmen usw. Auch waren als

Reizwörter ein paar Eigennamen von Personen eingestrent, welche

den Vp. gut bekannt waren, wie z. B. Namen von Mitgliedern des

Würzburger psyehologischen Instituts. Die Zahl der Versuche an

einem Versuchstage betrug 15—20; sie überstieg nie 20, damit

der Einfluß der Ermüdung sich nicht geltend machte. Mit Hilfe

dieser Versuche wollte ich feststellen, ob die typischen Unter-

schiede, welche dnrch Versuche mit den Buchstaben, Tönen nnd

Bewegungen bestimmt waren, auch hier wiederkehren, nnd die

Ursachen der Abweichungen, wenn sie vorhanden wären, auf-

decken nnd zweitens die Beziehungen zwischen dem »Vorstellnngs-

typus« und der Lebhaftigkeit der Vorstellungen untersuchen.

Um vorwiegend die Lebhaftigkeit der Vorstellungen zu

prüfen, wurden noch zwei weitere Versuehsreihen angestellt. Ich

habe der Vp. eine mit schwarzer Tusche anf

weißen Karton in der Mitte gezeichnete Figur

beistehender Art fünf Sekunden lang gezeigt nnd

dann unmittelbar darauf sie anfgefordert, sich

die gesehene Figur vorzustellen. Nach dem

Vollzug dieser Aufgabe mußte die Vp. die

früher gesehene Figur aus einer Reihe, die

aus zehn ähnlichen Figuren bestand, heraussnehen. In diesen

Figuren waren die Größe der Dreiecke und die Winkel, welche

die Linie AE mit BC und BD mit A U bilden, verschieden. Die

Unterschiede waren klein, aber alle übermerklich. Die Größe des

Kartons betrug stets 12 x 9 cm. Diese Versuche wurden mit der

Mehrzahl der Vp. 20mal wiederholt.^ Dasselbe Verfahren wurde

für die Untersuchung des Charakters der Farbenvorstellnng an-

gewandt. Zu diesem Zwecke wurden fünf Reihen von Pigment-

farben in verschiedenen Nuancen der Helligkeit und der Sättigung

benutzt, und zwar folgende: rot (acht Nuancen), grün (neun N.),
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blau (fünf N.J, gelb (drei N.) und pnrpur (fünf N.). Jede Reihe

bestand ans den Nnancen gleicher Farbe. Nachdem die Farbe,

welche auf einer nentralen Unterlage lag, gezeigt und dann von

der Vp. vorgestellt war, werden alle Nnancen dieser Farbe aus-

gebreitet. Es bestand eine gewisse Schwierigkeit, den Kontrast-

einflnB zu vermeiden. Zum Teil wurde dem durch vorsichtige

Anordnung der Farben abgcholfen, indem die Farben voneinander

entfernt wurden, und zwar so, daß je stärker die Farben auf sich

gegenseitig einwirken konnten, sie sich desto weiter voneinander

befanden. Für nnser Problem kommt hier nur der erste Teil des

Versuches in Betracht, nämlich das Vorstellen der Farbe und der

Form. Die FlächengröBe der Farbentablette betrug 8 X 12 cm ').

Die hier angegebenen Versuche wurden im Würzburger psy-

chologischen Institut im Sommersemester 1906 und im Winter-

semester 1906—07 ansgefUhrt. Als Vp. waren tätig: Herr stnd.

phil. Bloch, Herr Dr. Buhler, Herr Prof. Dürr, Frau Prof

Dürr (die beiden letztgenannten nnr im Sommersemester 1906),

Frau Prof Förster, Herr cand. phil. GrUnbanm, Herr Prof

Kttlpe, Herr Dr. Laub und Herr cand. phil. Legowski.

Allen diesen Damen und Herren sei auch an dieser Stelle herz-

licher Dank für ihre Unterstützung gesagt. Besonders aber ist

es mir eine angenehme Pflicht Herrn Prof KUlpe zu danken für

die Ermöglichung dieser Arbeit durch ihr Aufnehmen in den Ar-

beitsplan des Instituts. Die Vp. sind im folgenden durch die

Zahlen I—IX bezeichnet. Die Zahlen entsprechen nicht der Ord-

nung, in welcher die Vp. oben genannt wurden.

Kapitel III.

Methodologische Bemerkungen.

Fast in allen Versuchen, welche mit der Methode der behal-

tenen Glieder angestellt sind, verfuhr man in der Weise, daß man

die Zahlen, die bei verschiedenen Versnehsanordnnngen sich er-

1' Natürlich wurde hier wie auch bei den Figuren vermieden, der aus

der Reihe ähnlicher Objekte herauszusuchenden Farbe oder Figur eine be-

Btimmte oder irgendwie von der Vp. zu erratende Stelle anzuweisen. Die

Reihenfolge bei der späteren Vorlage wechselte unregelmäßig von Versuch

zu Versneh.
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geben batten, miteinander verglich and ans diesem Vergleich den

Schluß auf den Typus, zu dem die Vp. gehört, zog. Wurde z. B.

bei gemischter Vorfhhmng, d. h. bei visueller Darbietung mit

lautem artikulierten Lesen mehr behalten als bei der visuellen

Darbietung allein unter Behinderung des Sprechens oder unter

lautem Hersagen des Alphabets, dann schloß man, daß das

akustisch-motorische Element eine wesentliche Rolle im Behalten

und Reproduzieren der Vp. spielt. Wurden in allen Fällen gleiche

oder ähnliche Resultate erlangt, dann schloß man daraus, daß die

Behinderung des akustisch-motorischen Moments ihr die Vp. be-

deutungslos ist, daß sie also visuell ist. Man hat aber bei der

großen Ähnlichkeit solcher Resultate auch anders geschlossen.

Waren die Resultate trotz des Wechsels der Versuchshedingungen

gleich oder beinahe gleich, dann rechnete man die Vp. mitunter

auch zum gemischten Typus. Gleich hier also entsteht schon

eine Schwierigkeit. Wann hört die Vp. auf, ein einseitiger Typus

zu sein und wann beginnt sie ein gemischter Typus zu sein? Bei

wie großem Unterschiede beider Zahlen kann man auf den ein-

seitigen Typus schließen, und wie klein muß der Unterschied sein,

damit man auf den gemischten Typus schließen könne? Die erste

Antwort kann lauten: wenn die Unterschiede sehr groß sind,

dann ist die Vp. ein einseitiger reiner Typus; wenn sie dagegen

klein sind, dann ist sie ein gemischter Typus. Mag diese Ant-

wort bei sehr großen Unterchieden genügen; hier handelt es sich

aber nicht um solche markante FäUe, wo nicht gezweifelt werden

kann, zu welchem Typus die betreffende Vp. gehört, sondern eben

um Fälle, welche im zahlenmäßigen Gewände keinen enormen

Unterschied aufweisen. Wo ist hier der Maßstah? Die Zahlen

allein erlauben noch keinen Schluß, sondern man muß noch andere

Kriterien zu Rate ziehen. Es genügt dazu, die Tabellen durch-

zusehen, die sich z. B. in der experimentellen Arbeit von Cohn')

befinden, einer Arbeit, in welcher der Verfasser mit vorbildlicher

Exaktheit und Vorsicht verfährt. Dort ist z. B. eine Vp. (Wr.),

welche bei der visuellen Darbietung allein [bei Cohn genannt)

im Durchschnitt 71,6 ^ richtig behaltener Buchstaben (die Re-

sultate der gemischten Darbietung = 100 % gesetzt) und bei

der visuellen allein mit akustisch-motorischer Störung (X3 ) 57,8 ^

1) Zeitscbr. f. Psychol. n. Physiol. der SinneBorgane. Bd. 16. S. 174—176.
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anfweist, als aknstischer Typus bezeichnet, die Vp. Sch. dagegen,

deren Resultate denen der Vp. Wr. sehr ähnlich sind (79,6 % bei

X] und 69 % bei x^) als gemischter Typus. Der prozentuelle

Unterschied der gemischten Darbietung x, und der visuellen allein

Xj beträgt bei der Vp. Wr. 28,4 bei der Vp. Sch. 20,4

Hier wird der Unterschied beider Werte (28,4^ — 20,4 ^ = 8

als genügend betrachtet, um beide Vp. verschiedenen Typen zn-

znrechnen. Und der Unterschied zwischen x, — xj bei der Vp.

Wr. und Xj — Xj bei der Vp. Sch. ist noch bedeutend kleiner: er

beträgt bloß 3,2 Daraus sieht man, daß die Klassifizierungen

der Vp. nach den Zahlenresultaten allein nicht einwandfrei sind.

Das ist aber nicht die einzige Schwierigkeit Viel wichtiger

ist eine andere. Es wird bei solchen Berechnungen stillschweigend

eine Voraussetzung gemacht, die voreilig von anderen Wissens-

gebieten heräbergenommen wird, ohne daß man vorher geprüft

hätte, ob sie wirklich der Untersuchung des »Vorstellungstypns«

zugrunde gelegt werden kann. Man stellte sich das Zusammen-
^

wirken der verschiedenen Gedächtnisarten allzu mechanisch vor,

indem man meinte, daß die Leistung eines jeden Gedächtnisfaktors

unter allen Umständen immer eine und dieselbe bleibt, und daß

dort, wo alle Gedäcbtnisarten Zusammenwirken, die Leistung in

der Summe von Leistungen aller jener Faktoren bestehe. Be-

trog z. B. die Leistung bei visueller Darbietung mit lautem Lesen

sechs (d. h. waren durchschnittlich sechs Buchstaben behalten),

unter Behinderung des lauten Lesens bloß vier und mit Aussprache

des Alphabets sogar bloß drei, dann ist der Schluß, daß die Vp.

akustisch ist, nur dann möglich, wenn man voranssetzt, daß bei

allen Versnchsarten die Leistungsfähigkeit der beteiligten Faktoren

konstant bleibt.

Man könnte darauf vielleicht folgende Antwort geben. Wenn
auch die Leistungsfähigkeit der Gedächtnisarten nicht dieselbe ge-

blieben ist, wenn sie sich verändert hat, dann hat die Verände-

rung in dem Sinne stattgefunden, daß die Zahl vier, welehe bei

der visuellen Darbietung allein erreicht wurde, den Höhepunkt

der mügliehen Leistung darstellt. War das akustische Moment

verhindert, so trat das visuelle Moment vikariierend und stärker

ein, so daß es sogar die größte Stärke erreichte, welche es er-

reichen konnte, um möglichst die Beteiligung der akustischen

Hilfe zu ersetzen. War nun die Leistung des visuellen Elementes
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bei bloß visueller Darbietung vier, und war sie die möglichst

große, BO ist es klar, daß unter normalen Verhältnissen, d. h. bei

gemischter Darbietung, wo außerdem noch andere Gedächtnisarten

raitwirken, die Leistung des visuellen Moments viel schwächer

war, daß also hei gemischter Darbietung die Leistung des visuellen

Moments in Wirklichkeit noch viel kleiner war. War also der

Schluß auf das Vorwiegen des akustischen Moments bei normalen

Verhältnissen unter der Annahme der Konstanz der Leistung ein-

zelner Momente berechtigt, so wird er noch viel mehr berechtigt,

wenn man den Wechsel in der I.«istong8fähigkeit der einzelnen

Momente hei verschiedenen Darbietungen annimmt.

Diese Erwägung ist zweifellos oft richtig. Denn wir sehen in

Wirklichkeit nicht selten, daß bei Behinderung eines Teilfaktors

das Gedächtnis und auch andere Funktionen die Leistungsfähigkeit

der übrigen Elemente, welche die Aufgabe zu bewältigen haben,

stärken. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, daß in vielen

Fällen die Kräfteverteilung verschiedener Gedächtnisarten nach der

oben entwickelten Art stattfindet. Da aber diese Kräfteverteilung

auch auf eine andere, jetzt zu besprechende Weise zustande kommen
kann, so ist es klar, daß die Zahlen allein uns noch keinen KUck-

schlnß auf die Leistungsfähigkeit der Teilfaktoren erlauben. Es

kann nämlich Vorkommen, und das ist nicht eine bloße Möglich-

keit, daß die Vp., obwohl sie vorwiegend visuell ist, bei der ge-

mischten Darbietung, sei es dadurch, daß sie weiß, daß sie die

Buchstaben laut lesen kann, sei es dadurch, daß dies von ihr ge-

fordert wird, die Buchstaben vorwiegend akustisch-motorisch lernt,

und die visuellen Reize für sie nur Anhaltspunkte, nur Symbole

fllr Laute sind; in solchen Fällen übersetzt die Vp. das Gesehene

gleich in das Gehörte und Ausgesprochene, wobei das Gesehene

als solches nur als Aufgabe für die akustisch-motorische Über-

setzung dient. Die Erklärung dieser Tatsache wird später gegeben

werden. Hier genügt uns die Tatsache allein. Und trotzdem

die Vp. hier akustisch-motorisch lernte, ändert sich auf ein-

mal ihr Verhalten bei der visuellen Darbietung allein. Hier kommt

völlig ihr visueller Typus zur Geltung. Der akustisch-motorische

Faktor spielt keine Rolle, die Neigung zum Anssprechen der Buch-

staben wird völlig unterdrückt, die Vp. berichtet, daß sie die

Buchstaben rein visuell reproduziert, daß sie sie vor dem Hersagen

in der Vorstellung siebt und von ihr abliest, mit einem Worte, sie
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zeigt alle Merkmale des visuelleo Verhaltens. Hier ist offenbar

das Kräfteverhältnis der einzelnen Teilfaktoren ein anderes als in

dem oben als möglich angegebenen Falle. Hätte man jene Erwägung

zur Erklärung und Klassifizierung eines solchen Falles heran-

gezogen, dann müßte man sagen, daß die Vp. akustisch ist,

und der Schluß wäre falsch. Meine Vp. IV behielt in visueller

Darbietung mit lautem Lesen 74 % der exponierten Buchstaben.

Bei der visuellen Darbietung allein — unter Behinderung des

Aassprechens der Buchstaben — sank die Zahl auf 66 %. Ob-

wohl der Unterschied kein beträchtlicher ist, so liegt doch der

Schluß nahe, daß er dem Ausbleiben des aknstisch-motorischen

Faktors zuzuschreiben ist, analog dem Falle bei der Vp. Wr. bei

Cohn. Ich habe des besseren Vergleichs wegen die absoluten

Zahlen der richtig behaltenen Buchstaben bei beiden Versuchs-

arten der Vp. von Cohn prozentualiter berechnet, indem ich die zwölf

Bacbstaben, die von Cohn exponiert wurden = 100 % gesetzt

habe. Dann betragen die Zahlen für die Vp. Wr. 32,5 ^ bei der

gemischten Darbietung und 23,3 % bei der visuellen Darbietung

allein. Der Unterschied der beiden Werte beträgt also 9,2

während eie bei meiner Vp. IV 8 ^ beträgt, also fast dasselbe.

Äußerlich sind also beide Fälle zum Verwechseln ähnlich. Die

Zahlen aber, durch w’elche sie ansgedrUckt sind, sind auf zwei

ganz verschiedene Weisen entstanden. Ich glaube, daß dieser

Fall zur Genüge beweist, daß mau sich bei der Deutung der

Resnltate und bei der Klassifizierung der Vp. auf die Zahlen

aUeiu nie verlassen darf.

Auch nach einer anderen Richtung ist vor solcher mechanischer

Interpretation der Zahlen zu warnen. Wenn sich bei zwei Vp.

infolge einer Störung des lauten Lesens ein gewisser Abfall der

Leistung zeigt, so braucht das nicht bei beiden darauf zu beruhen,

daß die Betätigung der aknstisch-motorischen Organe ansgeschaltet

ist und sich nicht mehr am Einprägen des Stoffes beteiligen kann.

Denn diese Störung kann auch in anderer Hinsicht störend wirken,

z. B. die Aufmerksamkeit ablenken oder dem Gelesenen nicht

entsprechende Vorstellungen und Gedanken anregen. Die Neigung,

sich auf diese Weise stören zu lassen, kann individuell verschieden

stark sein. Damm geht es nicht an, eine anderweitige Beschäf-

tigung der akustisch-motorischen Organe ihrer Ausschaltung für

die Zwecke des lauten Lesens gleichzusetzen und den Abfall der
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Leistnng ohne Heranziehnng der Anssagen der Vp. in Uberal

gleicher Weise zn erklären. Ebenso wie das Gleicbbleiben oder

die Znnahme der Leistung nicht zn bedeuten braucht, daß die

Störung gar keinen Einfluß gehabt hat, indem andere Faktoren

eine Kompensation oder Überkompensation der Störung bewirkt

haben können, so wenig darf der Abfall der Leistnng nur auf die

Elimination der akustisch-motorischen Mitwirkung zurtickgefUhrt

werden. Dazu kommt noch, daß die Art, wie die letztere ans-

geschaltet wird, mit derjenigen nicht Ubereinstimmt, wie die vi-

suelle Betätigung eliminiert wird. Das Schließen der Augen ist

kein Äquivalent für das a, a, a ... Anssprechen oder das

Zählen').

Mau darf nicht vergessen, daß es sich bei der Bestimmung

des sogenannten Vorstellungstypns in erster Linie um rein quali-

tative Unterschiede handelt; mögen die Zahlen, welche Resultate

der Versuche wiedergeben, die an zwei Vp. bei gleichen Bedin-

gungen angestellt waren, ähnlich sein, so sind wir noch nicht

zum Schlüsse berechtigt, daß diese ähnlichen Zahlen auf ähnliche

qualitative Prozesse hinweisen, welche sich voneinander bloß

quantitativ unterscheiden. An sich ist es doch gar nicht aus-

geschlossen, daß in beiden Fällen zwei verschiedene Verhal-

tungsweisen der Vp. ähnliche Zahlen ergeben können. Auf die-

selben Prozesse können wir nur dann schließen, wenn uns alle

Bedingungen des Zustandekommens der Erscheinungen bekannt

sind, und wenn wir gewisse Faktoren vollständig ansschalten

können. So verfahren wir in der Physik und Chemie. In der

Psychologie aber sind wir nicht Herr Uber alle Bedingungen. Ab-

gesehen davon, daß man, um in der Psychologie etwas bestimmen

zn können, dieses Etwas schon früher in seinen qualitativen Eigen-

schaften ganz allgemein wenigstens kennen muß (als eine Bewnßt-

seinstatsache)
,
können wir hier nie sicher sein, daß uns alle

Faktoren bekannt sind, welche sich um das Zustandekommen

1) In diesem Zusammenhänge ist noch anf eine andere Tatsache hinzn-

weisen. Die Leistungsfähigkeit des unmittelbaren Behaltens ist, wie sich

z. B. ans Tabelle I (S. 148) ergibt, sehr begrenzt. Von den zwölf dargebotenen

Bncbstaben wurden im günstigsten Fall (bei unseren Bedingungen) sechs

bis nenn reproduziert. Auch dadurch ist den Schlüssen anf die Wirkungen
einzelner Faktoren eine enge Grenze gesetzt, indem sich die Ergebnisse der

unter verschiedenen Bedingungen ansgetührten Versuche nicht erheblich

voneinander nnterscheiden kUnnen.
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einer Erscheinnng gruppieren können. Und die Wirkungen dieser

verschiedenen Faktoren werden in toto in den Zahlen ausge-

drUckt, die untereinander verglichen, wie alle Zahlen sich nur

quantitativ voneinander unterscheiden. Hat man vorher ver-

säumt, die betreffenden Erscheinungen qualitativ zu untersuchen,

dann kann man das Versäumte nicht nachher auf Grund der

Zahlenanalyse nachholen. Und das ist der Grund dafür, daß die

qualitative Analyse der Bewußtseinstatsachen die unumgängliche

Vorbedingung einer jeden psychologischen Untersuchung ist, deren

Resultate wir dann nur in die Zahlen fassen können. Die Zahlen

sollen nicht Ausgangspunkte, sondern Endergebnisse sein.

Jene Schlüsse, welche sich vorwiegend ans der Analyse der

Zahlen ergeben haben, konnten nur gezogen werden unter der

Voraussetzung, daß der einzige Faktor, welcher die Reproduktion,

in unserem Falle das Hersagen von Buchstaben, bedingt, der so-

genannte Vorstellnngstypns ist. Ich habe oben zu zeigen versucht,

daß, auch wenn diese Voraussetzung richtig wäre, die Klassifizierung

der Typen auf Grund der Zahlen allein nicht eindeutig würde

ausfallen können. Umsoweniger können die Zahlen allein ge-

nügen, wenn die Reproduktion nicht von dem Vorstellnngstypns

allein abhängig ist, sondern noch von mehreren anderen Faktoren,

welche bei jeder Vp. der Intensität und Bedeutung nach wechseln

können. Das ist nun wirklich der Fall nnd deshalb müssen wir

hier mit der Untersuchung psychischer Faktoren, den Bewußt-

seinserscheinnngen
,

d. h. mit den Ergebnissen der systematisch

ansgefübrten Selbstbeobachtung der Vp. anfangen ^).

Daß die Zahlen allein nicht immer eindeutige nnd richtige

Schlüsse ergeben, kann man aus folgender Tabelle ersehen; sie

gibt prozentuell berechnet die Anzahl der richtig behaltenen Buch-

staben, nnd zwar:

1) Die Entdeckung jener weiteren Faktoren, welche die Reproduktion

bedingen, war außerdem dadurch erschwert, daß man in den Versuchen

meistens nur eine VorfUhmngsweise benutzte: man exponierte die Reize

entweder visuell oder nur akustisch nnd man wechselte nur die Störungen.

Da innerhalb einer nnd derselben VorfUhmngsart die Vp. die Neigung haben,

anf eine und dieselbe Weise zu reagieren, so ist es klar, daß jene Faktoren

nicht zur Geltung kommen konnten. Wechselt man aber die Arten der Vor-

führung der Buchstaben nnd vergleicht man das Verhalten derselben Vp.

bei verschiedenen Darbietungen, so ist man leichter imstande, jene Faktoren

zu entdecken.

10*
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1) bei der visuellen Darbietung ohne irgendwelche Einschrän-

kungen und Störungen: die Vp. konnte so lernen wie sie wollte,

wie es ihr am natürlichsten schien;

2) bei nur visueller Darbietung — mit dem gleichzeitigen

Zählen oder aaa ... Aussprechen;

3) hei akustischer Darbietung ohne Einschränkung — ana-

log Nr. 1;

4) hei nur akustischer Darbietung mit gleichzeitigem Zählen

oder aaa . . . Aassprechen und

5) bei der akustischen Darbietung nnd dem Aufsagen der

eingeprägten Buchstaben in umgekehrter Ordnung.

Tabelle I.

Versuchsperson

Vorführung

j

I It III
1

^

1

V VI I VII
:

vm
1

IX

1) vis. ohne Einschr.
|

76,25 %
j

77,5«
;

75 «
(14 Vers.)

i 74

«

1

r
^

1

73 « 71.8 «

1

76,7 «
,

öö,4 %
j

51,6 %

2) vis. mit Einschr. '43,3«
j

15,4 «
j

78 «
1

66 « 50 « 68,3 « 70,25« 65 % 38.3*

3) akust. nnd mot. 66,6«
1

74,6 « 67 « Lo /68,3(
77,5 « 73 « 69.6 « 61,6 59,6*

4) nur akust
1

ö) akust u. mot, um-
1

50.4 « 61,6 «
I

66,6 «
i

83,4 «
1

'76 « 71,6 « 66 « ' 66,6 % 64 «

gekehrte Ordn.|
i 70X 69 «

1 70,8 « '64 «

Wollte man bloß auf Grund dieser Tabelle auf den Typus der

Vp. schließen, so würde man in manchen Fällen zum Teil das

Richtige treffen können, in anderen dagegen nicht. So z. B. kann

man gleich aus den Zahlen ablesen, daß die Vp. I ein aknstisch-

motorischer Typus ist. Der Unterschied der Vorführungsweise

1 und 2 ist so groß (er beträgt 32,95^), daß man mit großer

Sicherheit behaupten kann, daß bei dieser Vp. das akustisch-

motorische Element eine wesentliche Rolle bei der Reproduktion

spielt. Bestätigt wird noch dieser Schloß, wenn man die Zahlen der

VorfUhrungsweisen 3 nnd 4 vergleicht. Bei akustisch-motorischer

Vorführung hat diese Vp. um 16,2 ^ mehr behalten als bei der

akustischen allein. Ebenso kann man nach den Zahlen die Vp. V
als einen akustischen Typus bezeichnen. Denn der Unterschied

von der Vorführungsweise 1 und 2 beträgt 23 der der 3. und
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4. nur 1,5 % — das Motorische spielt hier eine verschwindend

kleine Rolle. Ebenso wUrde mau das Richtige treffen kbnnen,

wenn man die Vp. VI für einen gemischten Typus halten würde,

da die Resnltate in allen VorAlhrnngen sich nur sehr wenig von

einander unterscheiden. Wollte man aber nähere approximative An-

gaben über die Verteilnngs- and Leistangsfähigkeit der verschiedenen

Gedächtnisse machen, dann würden diese Angaben versagen.

Es gehört znm sicheren Besitz der Lehre von den Tj^jen die

Behauptung, daß es eigentlich keine »reine« Typen gibt, daß die

Bestimmung immer nur relativ ist, d. h. daß jedes Individuum mit

allen Oedächtnisarten arbeitet und daß nur die prävalierende Ge-

dächtnisart das Gehören zu diesem oder jenem Typus bestimmt.

Diese Behauptung ist im allgemeinen zweifellos wahr. Sie ist

aber in der Weise, wie sie vorgetragen wird, ungenügend, weil

eie nicht eindeutig ist. Denn sie kann bedeuten, daß in jedem

Reproduktionsakte, in jeder Gedächtnisarbeit alle Gedächtnisarten

mitwirken, so daß jedes noch so kleine Element des reprodu-

zierten Inhaltes durch die Unterstützung aller dieser Gedächtnis-

arten erinnert wird. Auch ein extrem Visueller würde sich nach

dieser Annahme eines Inhalts mit der Hilfe des akustischen und

des motorischen Gedächtnisses erinnern, nur mit dem Unterschiede

von anderen, daß die Leistungsfähigkeiten dieser Gedächtnisarten

ungleich sind: die größte Arbeit hätte das visnelle Gedächtnis zu

verrichten. Oder aber jene Behauptung könnte eine andere Be-

dentung haben: alle Gedächtnisarten wirken bei der Erinnerung

mit, aber nicht in der Weise, daß die Reproduktion eines jeden

Elements durch Mitwirkung aller Gedächtnisarten zustande kommt,

sondern daß die Reproduktion des größten Teils der Elemente durch

die prävalierende Gedächtnisart zustande gebracht wird, die Repro-

duktion des kleineren Teils dagegen durch andere Gedächtnis-

arten. Es scheint, daß diese zwei Möglichkeiten nicht genug von-

einander getrennt wurden, und daß beides angenommen wurde.

Die Zahlen allein können nicht entscheiden, welche Möglichkeit

die wahrscheinlichere ist. Sie widersprechen weder der einen

noch der anderen. Manche Fälle der motorischen Aphasie, in

welchen der Kranke das Wort nur dann aussprechen kann, wenn

er es hört, scheinen für die erste Möglichkeit zu sprechen. Andere

Fälle, wie z. B. die Leistungen der großen Rechenkünstler, wie

Diamandi und Inandi, für die zweite.
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Die Hesaltate für die Vp. I würden im Prinzip dnrch jede

dieser Annahmen erklärt werden können. Untersucht man aber

genau die entsprechenden Protokolle für diese Vp., so sieht man,

daß keine von diesen Möglichkeiten sich ganz 'mit dem wirklichen

Verlauf der Reproduktion deckt. Die Vp. I reproduzierte bei

der ersten VorfÜhrnngsweise die Buchstaben fast ausschließlich

akustisch-motorisch, seltener risnell; bei der zweiten Vorführungs-

Weise dagegen ausschließlich visuell und kein einziges Mal aknstisch-

motorisch. Genan dasselbe gilt für die Vp. V, deren Verhalten

dem von der Vp. I sehr ähnlich war. Noch drastischer zeigt sich

dasselbe Verhalten beider Vp. bei der Vorführung 3 und 4. Weder

in der Einprägnng noch in der Reproduktion spielte das visuelle

Moment, welches bei der Vorführung 2 ausschließlich beschäftigt

war, irgendeine Rolle. Die Vp. I reproduzierte bei der Vor-

führung 3 akustisch-motorisch, bei der Vorführung 4 nur akustisch.

Die Vp. V reproduzierte in beiden dieser Vorführungen nur akustisch,

obwohl bei der Vorführung 2 ihr Einprägen und Reproduzieren aus-

schließlich visuell waren. Die Erklärung dieser interessanten Tat-

sache wird später gegeben. Hier wollte ich bloß zeigen, daß auf

Grund der Zahlen allein die Schlüsse über das Mitwirken verschie-

dener Gedächtnisarten unsicher und falsch werden können.

War es nun möglich, für die Vp. I und V auf Grund der Zahlen

allein den Typus zu bestimmen, so ist es für alle anderen Vp.

durchaus unmöglich. Es ist sehr lehrreich zu versuchen, diese

anderen Vp. zuerst nach den Zahlen allein zu klassifizieren und erst

danach die so gewonnenen Resultate mit denen der Selbstbeobach-

tung zu vergleichen. Dieser Versuch wird besser als alle rein

theoretischen Erwägungen zeigen, wie wenig zuverlässig die

Schlüsse sind, welche man allein auf die sogenannten >obJek-

tivenc Resultate gründet. Betrachtet man z. B. die Zahlen, welche

für die Vp. II in den beiden ersten Vorführungen gewonnen sind,

so liegt nichts näher, als sie für einen reinen visuellen Typus zu

halten. Denn der Unterschied der Zahlen bei den Vorführungen

1 und 2 beträgt bloß 2,1 was darauf hinweist, daß für diese

Vp. das Zählen während des visuellen Einprägens absolut keine

Störung bedeutet, weil sie nicht auf das Motorische angewiesen

ist. Betrachtet man aber die Zahlen, welche sich ans der Vor-

führung 3 und 4 ergeben haben, dann muß man sich wunderu,

(laß der Unterschied dieser Zahlen 13 ^ beträgt. D. h. durch das
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Zählen, also dnrch eine motorische bzw. akustisch-motorische

Störung ist die Leistung nm 13 ^ gesnnken. Was liegt hier

näher, als diese Verminderung der Leistung der motorischen

Störnng znznschreiben und die Vp. znm Teil wenigstens Air einen

Motorischen zn halten? Wie ist aber dieses Resnltat, das aus den

Vorführungen 3 und 4 gewonnen ist, mit jenem Resultat aus 1

und 2 zu vereinigen? Ferner wie ist es zu erklären, daß die

Zahlen ans 1 und 2 von der Zahl ans 3 so wenig differieren?

Hat sich diese Vp. bei der VorAlhrung 1 als visuell erwiesen und

betrug ihre Leistung wie ist dann die Tatsache zu er-

klären, daß sie bei der akustisch-motorischen Darbietung, welche

ihr als einem visuellen Typus nicht bequem sein konnte, fast

dieselbe Prozentzahl erreicht bat ? Ist sie vielleicht ein gemischter

Typus? Hat sie vielleicht bei der Darbietung 2 nnr das visuelle

Gedächtnis betätigt, weil dieses stark genug war, die Aufgabe

allein zu vollziehen? War bei der Darbietung 1 dagegen vielleicht

das visuelle Gedächtnis nicht so in Anspruch genommen, weil ihm

das aknstisch-motorische Gedächtnis zn Hilfe kam? Etwas Ähn-

liches könnte man Air die Erklärung der Zahlen ans den Vor-

fUhrnngsweisen 3 und 4 annehmen. Man sieht, es sind allzu viele

Erklärungen möglich. Keine von ihnen wäre aber richtig.

.Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Analyse der

Zahlen, welche Air die Vp. III gewonnen sind. Weiter: spielt,

wie sich aus den Zahlen ergibt, das akustisch-motorische Element

eine Rolle bei der Vp. IV, wie ist es dann zu erklären, daß dort,

wo es verhindert ist mitzuwirken (VorAlhrung 4), die Prozentzahl

der richtig behaltenen Buchstaben nicht gesnnken, sondern im

Gegenteil größer geworden ist? Dies scheint dafür zu sprechen,

daß bei dieser Vp. das akustische Moment Uberwiegt. Sprechen

aber die Zahlen ans den Vorführungen 3 und 4 für den starken

akustischen Typus, dann entsteht die Frage, warum der Unter-

schied der Zahlen, welche bei den Vorführungen 1 und 2 gewon-

nen sind, nnr 8 % beträgt. Ist also die Vp. rielleicht ein ge-

mischter Typus? In Wirklichkeit überwiegt bei dieser Vp. stark

das visuelle Element. Die behaltenen Buchstaben bei der Vor-

führung 3 waren zum größten Teil und die bei der Vorführung 2,

4 nnd 5 alle ausschließlich visuell eingeprägt und reproduziert.

Zu ebenso wenig sicheren Schlüssen wird man gelangen, wenn

man die für die Vp. VII gewonnenen Zahlen ins Auge faßt. Aus
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dem Vergleich der Zahlen 76,7 % und 70,25 % muß man den

Schluß ziehen, daß das akustisch-motorische Element bei ihr eine

sehr kleine Rolle spielt, da der Unterschied in der Prozentzahl

der richtig behaltenen Buchstaben bei der Vorführung 1 und 2

bloß 5,75 % beträgt. Spielt nun das akustische Element hier eine

so kleine Rolle, wie ist es dann zu erklären, daß die Prozentzahl

ans der Vorführung 3 der aus der Vorführung 4 so ähnlich ist?

Warum ist das akustische Element bei der Vorführung 3 plötzlich

so stark hervorgetreten? Oder ist vielleicht das Resultat dieser

Versuchsreihe nicht dem akustischen Gedächtnis, sondern dem

visuellen znzuschreiben? Hat vielleicht diese Vp. auch bei dieser

Versuchsreihe die Buchstaben ebenso visuell, wie bei der Vor-

führung 1 und 2 reproduziert? Die Zahl 65 % ans der IV. Reibe

würde sogar dieser Annahme gar nicht widersprechen, denn sie

beweist, daß die Behinderung des Sprechens keine wesentliche

Störung verursacht hat: der Unterschied der Prozentzahlen beträgt

bloß 4,6 Spielt nun das Motorische keine Rolle, dann scheint

die Annahme, daß die Vp. VII visuell ist, an Wahrscheinlichkeit

zu gewinnen. Oder endlich gehört auch diese Vp. zu dem ge-

mischten Typus? In Wirklichkeit ist sie akustisch. Das visuelle

Element spielt bei ihr eine sehr kleine Rolle. In der Vorführung 1

tritt es nur ganz sporadisch auf, man möchte sagen zufällig.

Stärker tritt es nur bei der Vorführung 2 hervor, ans Gründen,

die weiter entwickelt werden. In den Vorführungen 3 und 4 ist

das visuelle Element kein einziges Mal hervorgetreten.

Diese Beispiele genügen, glaube ich, vollkommen, um eich zn

überzeugen, welchen Wert die Schlüsse, die allein auf die Zahlen

gegründet sind, beanspruchen dürfen. Das ist zugleich eine Wür-

digung der Massenversnehe.

Diese Fehler und Unsicherheiten in der Klassifizierung der

Typen beruhen außerdem noch auf einer Annahme, welche still-

schweigend fast allen Erörterungen über die »Vorstellnugstypen«

zugrunde gelegt wurde; nämlich, daß die Reproduktion von nichts

anderem als vom Typus abhängig ist. Man hat freilich den

Typus nicht starr anfgefaßt als eine Grüße, die sich immer gleich

bleibt und sich nie verändern kann. Im Gegenteil man hat darauf

aufmerksam gemacht, daß der Typus nicht bloß von der angebo-

renen Disposition, sondern auch von der Übung, Gewöhnung, Er-

ziehung nsw. abhängig ist. Daß aber die Reproduktionsweise
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noch von etwas anderem als vom Typus abhängig ist, wurde nicht

angenommen. Und deshalb hat man dem 'Fypns das zngeschrieben,

was durch das Mitwirken anderer Faktoren zustande kommt.

Diese Faktoren kann man nur ermitteln durch die Analyse der

Resultate, welche die Selbstbeobachtung der Vp. bei verschiedenen

Versnchsbedingungen liefert.

Kapitel IV.

Das äußere Verhalten der verschiedenen Typen.

Außer den Zahlenresultaten und den Resultaten der Selbst-

beobachtung gibt es noch ein Hilfsmittel, welches uns gestattet

die typischen Unterschiede des Reproduzierens zu erkennen.

Dieses Hilfsmittel ist Beobachtung des äußeren Verhaltens der

Vp., der Art, wie sie die Inhalte, welche sie reproduziert, auf-

sagt, der Zeit, die sie nötig hat zur Vollziehung der Aufgabe

und dergleichen mehr.

Die visuelle Vp. pflegt vor dem Aufsagen des eingeprägten

Inhalts sich die Augen mit der Hand znzudecken oder sie zu

schließen, nm sich auf diese Weise von den störenden Einflüssen

der Außenwelt, in unserem Falle der Gesichtswahrnehmungen, zu

isolieren. Dieses Fernhalten der äußeren Eindrücke begünstigt

das Entstehen der visuellen Vorstellungen, welche die Grundlage

oder die Vorlage des Hersagens bilden. Da ferner die Zeit der

Entstehung der visuellen Bilder größer ist als die der akustischen,

weil diese meistens gruppenweise reproduziert werden, jene da-

gegen öfter einzeln, so dauert das Hersagen der visuellen Vp.

viel länger als der akustisch-motorischen. Außerdem pflegt die

visuelle Vp. nach dem Verschwinden des Reizes eine Zeitlang zu

warten, bis die visuellen Vorstellungen aufzutauchen beginnen.

Die visuelle Vp. sagt die Buchstaben in der Ordnung auf, wie

sie ihr in der Vorstellung erscheinen, oft ganz planlos, nicht der

Reihe nach, wie sie sie gesehen hatte. Das Auftauchen der ein-

zelnen Buchstaben geschieht meistens sukzessiv nnd oft in größeren

Zeitintervallen. So z. B. hat die Vp. III, welche sehr stark vi-

sueU beanlagt ist, einmal einen Buchstaben erst nach zehn Minuten

reproduziert, als der Versuch schon als beendet betrachtet wurde.

Es kam bei dieser Vp. regelmäßig vor, daß sie nach fünf oder
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sechs Minaten nach dem Anfang des Hersagens noch nicht mit

der Änfgabe fertig war. Sie wartete minutenlang, bis die Buch-

staben in der Vorstellung nacheinander auftanchten. Da die vi-

suelle Vp. die Buchstaben nicht immer in der Reihe anfsagt, wie

sie sie gesehen hatte, so gibt sie gleich mit dem Buchstaben die

Stelle an, an welcher er im Quadrat gestanden hat — Die Buch-

staben, welche visuell behalten werden, haften besser im Gedächt-

nis. Anfgefordert ein paar Minuten nach dem Versuch die Buch-

staben noch einmal herznsagen, ist die visuelle Vp. meistens im-

stande, diese Aufgabe zu vollziehen, obwohl das Behalten, wie

schon oben erwähnt wurde, kein mittelbares war. Da die Buch-

staben aus früheren Versuchen perseverieren, kann man mit einer

visuellen Vp. auf einmal nicht so viele Versuche durchführen wie

mit einer akustischen oder motorischen. So z. B. war die Vp. III

selten imstande, mehr als 6—7 Versuche in derselben Sitzung zu

absolvieren. Es kam auch manchmal vor, daß diese Vp. manche

Reihen nach ein paar Tagen riehtig reproduzierte. Die visuellen

Vp. sagen die Buchstaben mehr bewußt auf, d. h. eie wissen

genau, welche Buchstaben sie schon hergesagt haben und welche

nicht, und deshalb wiederholen sie in demselben Versuch sehr selten

noch einmal den Buchstaben, welchen sie hergesagt haben. Auch

die Sicherheit während des Anssagens ist bei den visuellen Vp. groß.

Ganz entgegengesetzt verhält sich der akustische und motorisehe

bzw. der akustisch-motorische Typus. Eine solche Vp. reproduziert

viel schneller als die visuelle, da die akustischen Vorstellungs-

bilder und die motorischen Spuren, welche als Vorlage für die

Reproduktion dienen, sehr schnell verschwinden. Die Vp. versucht

daher, diese Hilfen so schnell wie nur möglich zu erhaschen, bevor

sie verschwinden. Aus diesem Grunde geht das Reproduzieren

ohne große Intervalle vor sich. Die charakteristischen Pansen,

welche man bei den visuellen Vp. beobachten kann, sind hier

nicht vorhauden. Stockt die Vp. irgendwo in der Mitte während

des Aufsagens, so bleibt sie schon stehen und ist selten imstande,

weitere Buchstaben noch zu reproduzieren. Wenn sie die Buch-

staben nicht in der Ordnung aufsagt, wie sie ihr dargehoten

wurden, so zieht sie immer vor, mit der letzten Reihe anzufangen,

von welcher sie die beste Erinnerung hat, so daß der Versuchs-

leiter bei der akustischen Darbietung solche Vp. besonders auf-

fordern mußte, mit der ersten Reihe anzufangen. Es kommt auch
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vor, daß das eigene laute Sprechen der ersten Reihe die kommen-

den aknstischen Vorstellnngen der weiteren Reihen verwischt, so

daß sie nicht mehr erinnert werden. — Die Buchstaben werden

mehr der Reihenfolge nach anfgesagt, nicht planlos, wie es die

visuellen Yp. tun. Eine akustische Vp. ist auch mehr geneigt die

fehlenden Buchstaben durch andere zu ersetzen, besonders, wenn

die Buchstaben akustisch dargeboten werden. — Die Lokalisation

der akustischen Vp. gibt der Lokalisation der visuellen nicht

nach; sie ist aber mehr instinktiv; die akustische Vp. lokalisiert

oft gut, ohne es zu wissen und sie ist in der Lokalisation nicht

so sicher wie die visuelle. — Fordert man die akustische Vp. auf,

unmittelbar nach dem Versuch das Hergesagte noch einmal zu

wiederholen, so ist sie selten imstande, diese Aufgabe zu voll-

ziehen. Nachdem sie die Aufgabe, die ihr gestellt wurde, erfüllt

hat, verschwinden die Buchstaben meistens sofort. Es kommt vor,

daß, wenn man nach dem Versuch die Buchstaben nennt und die

Vp. fragt, ob sie im Versuch da waren, sie oft nicht imstande

ist. den aufgenommenen Buchstaben zu erkennen. — Ein weiteres

sehr charakteristisches Merkmal des aknstischen Behaltens ist das

häufige Wiederholen der Buchstaben, welche schon einmal aufgesagt

waren, ohne es zu wissen. So wiederholte die Vp. IV, welche vi-

suell ist, in allen fünf Versuchsreihen nur 15 Mal die schon einmal

gesagten Buchstaben. Die Vp. V dagegen, die akustisch ist, weist

60 solcher Wiederholungen bloß in den vier ersten Reihen auf. Sehr

interessant ist bei dieser Vp. die Verteilung der Wiederholungen

je nach den Reihen. In der ersten Reihe, in welcher sie die Buch-

staben akustisch-motorisch eingeprägt hatte, hat sie 15 Wieder-

holungen anfznweisen. In der dritten und vierten Reihe, in

welchen die Buchstaben von dem Versuchsleiter vorgesproehen

wurden, weist sie 43 Wiederholungen auf Die zweite Reihe

wurde von dieser Vp. visuell eingeprägt und reproduziert. Und

hier beträgt die Anzahl der Wiederholungen bloß 2. Ähn-

liche Resultate sehen wir bei der Vp. III. Beide erste Reihen,

welche visuell gelernt wurden, weisen zusammen bloß 6 Wieder-

holungen auf; die dritte, vierte und fünfte Reihe dagegen, wo die

Vp. akustisch lernte — 57 ;
darunter waren in drei Fällen dieselben

Buchstaben dreimal wiederholt, ohne daß die Vp. davon etwas

merkte. Die Vp. IX hat in den beiden ersten Reihen keine Wieder-

holungen aufzuweisen, in der dritten und vierten dagegen 8. —
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Endlich ist die Sicherheit des aknstischen Anfsagens geringer

als die des visnellen.

Was die Verwechslnngen der Bnchstaben betrifft, was häufig

als Hilfsmittel Air die Bestimmung des Ti pns angegeben wird, so

ist zu bemerken, daß man sich auf sie nicht immer verlassen

kann, weil sie nicht immer in genügender Anzahl vorhanden sind,

damit man ans ihnen sichere Schlüsse ziehen könne. Manchmal

kann man auch nicht sicher sein, ob die Verwechslung des Bnch-

Btabens immer von dem Typus abhängig ist und nicht von einer

anderen Ursache, wie Perseveration der früheren Buchstaben,

Katen und endlich Zufall. Immerhin können die Verwechslnngen

für die Bestimmung des Typus behilflich sein. Je mehr man

sich aber bei der Bestimmung des Typus auf die Analyse der

Resultate der Selbstbeobachtung stützt, desto weniger ist man anf

die Fehlerstatistik angewiesen. Ich habe die Fehler noch außer-

dem aus dem Grunde für die Bestimmung der Typen nicht heran-

gezogen, weil sie in allzu kleiner Anzahl vorhanden und nicht

immer charakteristisch waren.

Gehen wir jetzt zu der näheren Charakteristik der Vp. über,

wie sie anf Grund der systematischen Selbstbeobachtung sich

ergibt.

Kapitel V.

Bestimmung des Keproduktionstypns für Inhalte, welche anf

dreierlei Weise reproduzierbar sind (Bnchstaben).

Die Schlüsse aus den Zahlcnresultaten
,
welche für die Vp. I

gefunden worden sind, stimmen, wie schon oben hervorgehoben

wurde, mit den Daten der Selbstbeobachtung vollkommen überein.

Diese Vp. reproduzierte die Buchstaben in der ersten Reihe fast

ausschließlich akustisch-motorisch, in der dritten ausschließlich

aknstisch-motorisch, in der vierten, in welcher das Sprechen ver-

hindert war, akustisch. Eine Ausnahme bildet nur die zweite

Versuchsreihe. Hier mußte die Vp., wenn sie sich die Buchstaben

einprägen wollte, nur visuell verfahren, weil alle anderen Hilfen

ausgeschlossen waren. Die 43 ^ der behaltenen Bnchstaben

waren ausschließlich visuell eingeprägt und reproduziert. Kein

einziges Mal gab die Vp. an, daß sie eine akustische Vorstellung

bemerkt hatte. Daß diese Art des Einprägens ihr nieht gewohnt
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war, beweist die relativ kleine Prozentzahl der richtig behaltenen

Buchstaben. Daß das motorische Element bei dieser Vp. eine

Rolle im Einprägen spielt, beweist die Prozentzahl, welche sich

ans der vierten Versuchsreihe ergeben hat — 50,4 %. Die fol-

genden Auszüge aus den Protokollen stellen sicher, daß diese Vp.

zu (lern akustisch-motorischen Typus gehört.

Reihe I. Versuch Nr. 1.

Eingeprägt: Innerlich gesprochen mit Zungen- und Lippenbewegungen.

Hergesagt: In der Vorstellung eigene Stimme gehört. Nur der letzte

Buchstabe tauchte visuell aut'. Kr wurde von dem visuelleu Vorstellungg-

bilde abgeleseu uud hergesagt.

V'ersuch Nr. 4.

Eingeprägt; Wie immer, durch stilles Sprechen.

Hergesagt: Zunächst ohne bewuüte Stütze — ganz automatisch. Wo
die Sache unsicher wurde, dort suchte die Vp. nach akustischer Vorlage.

Zwischen den akustischen Bildern und dem Hersagen war kein Intervall da.

Beides war zusammen gegeben. Die Buchstaben kamen rhythmisch. Die

zwei letzten Buchstaben — kamen visuell.

Reihe II. Versuch Nr. 20.

Eingeprägt; Nur visuell, ohne zu sprechen (die Vp. zählte).

Berge sagt: Allo Buchstaben kamen rein visuell — »ich habe eie von

der visuellen Vorlage abgelegen«.

Diese Aussage ist für die Reihe II typisch. Sie kehrt in allen

Versuchen wieder.

Reibe III. Versuch Nr. 29.

Eingeprägt: Leise innerlich mitgesprochen mit Lippenbewegungen.

Hergesagt: Die Vp. hat sich mehr nach dem inneren Sprechen von

sich selbst als nach der Stimme des Versnchsleiters gerichtet. — Die »Vor-

lage« war etwas anders als in der ersten Reihe. Dort war sie mehr zu-

sammenhängend. Jetzt hört die Vp. einzelne Buchstaben. Zuerst hört eie

den Buchstaben, dann sagt sie ihn auf. Sie kommen »tropfenweise«. Wo
die Vp. nichts sagte, wo ein Buchstabe fehlt, dort läßt sic die Zeit unaus-

gefUlIt. so daß der Rhythmus erhalten bleibt.

Reibe IV. Versuch Nr. 41.

Eingeprägt: Die Vp. hat die Stimme des Versuchsleiters auf sich

wirken lassen und dabei a aa ... gesagt.

Her ge sagt: Gemischt; manche Buchstaben kamen von selbst ohne irgend-

welche Vorlage, andere kamen akustisch in der Stimme des Versnchsleiters.

V ersuch Nr. 48.

Eingeprägt: Wie früher. Buchstaben repetiert, aber nicht sprechend,

sondern gedanklich; so etwa, wie man mit den Gedanken etwas schnell

durchläuft.

Hergesagt: Zuerst d und f gehört in der Stimme des V'ersnchsleiters.

Dann kamen weitere Buchstaben nicht »tropfenweise«, sondern zusammen-

hängend — in der Stimme des Versnchsleiters. Und zwar als Vorstellung,

nicht etwa als ein Nachbild.
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Ans diesen Äuszttgen, welche nicht als speziell charakteristisch

angeführt sind, sondern durch viele andere ersetzt werden können,

geht mit Dentlichheit hervor, daß diese Vp. die Bnchstaben

akustisch-motorisch behält und reproduziert, daß sie also ein

akustisch-motorischer Typus ist.

Es bleibt noch zu erklären das abweichende Verhalten dieser

Vp. bei der Versuchsreihe II, wo sie bloß visuell reproduzierte

und sonst alle Merkmale des visuellen Verhaltens aufwies. Diese

Tatsache, wie auch die, daß die Vp. trotzdem als akustisch-

motorischer Typus betrachtet wird, wird weiter unten besprochen.

Stimmen die Tatsachen der Selbstbeobachtung mit den Zahlen-

ergebnissen bei der Vp. I Uberein, so ist dies gar nicht der Fall

bei der Vp. II. Wir müssen bei dieser Vp. etwas länger ver-

weilen, weil der Typus, zu dem sie gehört, seltener beschrieben

war. Diese Vp. behält die Bnchstaben zum Teil motorisch. Sie

wurden aber nicht laut oder bloß leise gesprochen, sondern die

P^inprägnng und Reproduzierung geschieht meistens durch die

»motorischen Erinnerungsbilder« (Ausdruck der Vp.). Es kommt

oft vor, daß die Buchstaben vermittels dieser motorischen Er-

innerungsbilder eingeprägt werden, daß sie aber ganz automatisch

hergesagt werden, oder von dem Wissen, daß die Buchstaben

richtig reproduziert sind, oder von dem »Richtungsbewußtsein*

begleitet sind *]. Was die sensorischen Hilfen betrifft, so sind diese

motorischen Erinnerungsbilder die einzige Hilfe, auf welche sich

die Vp. verlassen hat, denn sie reproduziert weder visuell

noch akustisch. Diese motorischen Hilfen sind nicht so zuver-

lässig wie jene anderen, denn ehe sie anitanchen, verschwinden

sie schon. Außerdem verwischt oft das Anssprechen der ersten

Reihe der Bnchstaben gleichzeitig die Hilfen für die weiteren

Reihen und mit ihnen die motorische Einstellnng zum Hersagen

der Bnchstaben. Diese motorische Einstellung kann die Rolle der

motorischen Bilder Übernehmen. Und wir sehen trotzdem, daß

die Anzahl der Bnchstaben, welche die Vp. richtig behalten hat,

nicht nur nicht kleiner, sondern sogar größer ist, als die Prozent-

zahl der von manchen anderen Vp. behaltenen, obwohl diese noch

andere sensorische Mittel zu ihrer Verfügung haben. Was bei

dieser Vp. durch das Fehlen jener sensorischen Mittel verloren

1) Die Arten des Reprodnzierens werden unten näher besprochen.
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geht, wird durch ein anderes Mittel kompensiert. Dieses Mittel

des Einprägens und Reproduzierens ist kein sensorisches, sondern

ein gedankliches. Die Vp. sucht in erster Linie die gedanklichen

Beziehungen Terschiedenster Art zwischen den Buchstaben zu

stiften. Und diese Neigung ist so stark und spontan, daß keine

Verbote des Versncbsleiters die Vp. bewegen können, diese Hilfen

zu beseitigen. Sie kommen ganz von selbst und nngesncht, weil

sie das wichtigste Mittel des Einprägens und Reproduzierens sind.

Würde die Vp. auf sie verzichten, so könnte sie nur sehr wenige

Buchstaben hersagen und sie will so viel wie möglich behalten.

Alles das zwingt zu der Behauptung, daß das Reproduzieren auf

Grund der gedanklichen Beziehungen einen typischen Unterschied

darstellt und daß man neben den drei sensorischen Typen noch

einen intellektuellen unterscheiden muß'). Diese Hilfen sind oft

komplexer Art. So hat die Vp. II einmal die Buchstaben sd,

welche nebeneinander standen, dadurch behalten, daß sie sich so-

fort dachte: »wenn es anstatt von sd— st wäre, so wäre es viel

1) Vgl. ähnlich Ephrussi, Zeitschrift für Psychologie. Bd.37. S. 77—78.

Diese Unterscheidung hat dagegen nichts Gemeinsames mit der Unterscheidung

von Ogden, Archiv für die ges. Psychologie. Bd. II. S. 179— 180. Ogden
nennt den intellektnellen Typus eine solche Vp., welche das Material so be-

handelt, wie es gegeben ist. Solche Vp. sind nach der Beobachtung von

Ogden zugleich langsam lernende. »Schnell lernende Personen nennen wir«,

sagt Ogden, »sensorisch im ’l^pas, weil ihr Erlernen viel intensiver auf

die . . . elementaren Faktoren sich gründet. Die Schnelligkeit ihres Erlemens

ist direkt auf die Unterstützung dieser Faktoren zurUckfUbrbar. Die Glieder

einer Reihe werden enger miteinander verbunden, als bei dem intellektuellen

Typus. Ein Gesamteindmck wird jedoch von dem letzteren vielleicht eher

erreicht, nnd infolgedessen treten nebensächliche Glieder zurück. Auf eie

wird sogar eine volle konzentrierte Aufmerksamkeit nie gerichtet.« Intellek-

tuelle Vp. ist nach Ogden objektiv, indem eie den Stoff lediglich so, wie

er ist, auCfaOt. Der sensorische Typus soll dagegen subjektiv sein, indem

er im hohen Grade assoziiert nnd phantasiert. — Daraus sieht man, daß für

Ogden der intellektuelle Typus etwas anderes bedeutet als das, was oben

intellektneller Typns genannt wurde. Ogdens Unterscheidungen beziehen

sich eher auf die Unterschiede in der Beteiligung der Aufmerksamkeit, des

aktiven nnd des passiven Verhaltens. Und so kann z. B. eine Vp. höchst

sensorisch sein, z. B. nur visuell reproduzieren nnd dabei das Material, so

wie es gegeben ist, behandeln, also nach Ogdens Terminologie — intellek-

tuell. So war z. B. die Vp. III, welche ohne irgendwelche assoziative Hilfen

und Phantasien reproduzierte nnd eich dabei das Material rein sensorisch

einprägte. Andererseits stiftete die Vp. II allerlei mögliche Beziehungen

zwischen den Buchstaben, weil sie intellektuell reproduzieren mußte. Sie

müßte also nach Ogdens Terminologie subjektiv genannt werden.
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leichter zu behalten«. Es kam auch vor, daß diese Vp. irgend-

welche Verwandtschaften zwischen den Buchstaben bemerkte, z. B.,

daß beide gleich lang sind oder daß der eine lang, der andere

kurz ist, oder daß, wenn man sie anssprechen würde, sie ähnlich

klängen nsw. Alle diese Beziehnngen waren von der Vp. bewußt

als Urteile gedacht; sie sah nicht vor dem Hersageu die Bncb-

Btabcn, sie hörte sie auch nicht und dort wo sie eine Klangähn-

lichkeit merkte, war sie nicht auf Grund des wirklichen Ans-

sprechens eingefallen, denn die Vp. sagte in solchen Fällen: »wenn

man die Buchstaben anssprechen würde, würden sie ähnlich

klingen«. Es war also die Gedankenarbeit, welche das Ein-

prägen und Reproduzieren vermittelte.

Diese intellektuellen Mittel des Behaltens wurden von der

Vp. II die ganze Zeit benutzt. Wurde z. B. ihr inneres Sprechen

verhindert, so traten sie vikariierend noch stärker ein. Und da-

durch erklärt es sich, daß die Prozeutzahlen der richtig behal-

tenen Buchstaben mit einer kleinen .Ausnahme (Reihe IV) sich

fast gleich bleiben. In der Reihe IV ist die Prozentzahl kleiner

(61,6 ^), weil die akustische Darbietung und das gleichzeitige

Zählen der Vp. auf das Zustandekommen der Stiftung von logi-

schen Beziehungen störend einwirkten.

Es waren aber nicht bloß die logischen Beziehnngen, welche

nicht ansgeschaltet werden konnten. Auch das fortwährende

Zählen konnte das Auftreten der motorischen Erinnerungsbilder

nicht beseitigen, weil die Vp. die Buchstaben nicht auszusprechen

brauchte, sondern sich mit diesen motorischen Erinnerungs-

bildern begnügen konnte. Ohne daß die Vp. es wollte, drängten

sie sich auf und unterstützten das Einprägen. Diese Tatsache

darf man nicht der Unvollkommenheit der Methode znschreiben,

die das Einprägen des Materials unter Behinderung des inneren

Sprechens bewirken sollte und das nicht zustande zu bringen ver-

mochte. Man muß hier eben die Tatsache berücksichtigen, daß

diese motorischen Erinnerungsbilder neben den logischen Bezie-

hnngen, welche übrigens nicht immer einfallen und deshalb allein

nicht genügen, das einzige Mittel waren, durch welches die Vp.

die Aufgabe bewältigen konnte. Und da sie die Buchstaben be-

halten wollte, so blieb ihr nichts anderes übrig, als das einzige

ihr zur Verfügung stehende Mittel zu benutzen. Dieses perma-

nente V'orhandensein der motorischen Erinnerungsbilder ist eis

Digitized by Google



Uber den ReprodoktionetypuB und das Reproduzieren von Vorstellungen. 161

sicheres ErkeDnaugsmittel der betrefifenden Vp., aber freilich nnr

dann, wenn man die Selbstbeobachtung znhilfe nimmt. Und dieses

Vorhandensein der motorischen Bilder ist ein zweiter Grund dafür,

daß die Prozentzahlen in allen vier Versuchsreihen fast auf dem

gleichen Niveau stehen. — Diese Vp. gehört zu dem motorisch-

intellektuellen Typus. Was die Protokollauszttge betrifft, so mag

hier das einzige Beispiel genügen.

Reihe II. Versuch Nr. 22.

Eingeprägt: Motorisch.

Hergesagt: Die Vp. behauptet, daß sie kein Mittel besitzt, die Buch-

staben bloß visuell zu erkennen. Das Erkennen vollzieht sich durch das

motorische Element. Die Vp. hat das Bewußtsein, daß sie mit dem Unter-

drücken der motorischen Hilfen ihre ganze geistige Tätigkeit unterdrückt.

Daher ist die Unterdrückung des motorischen Elements nicht gelungen.

Ganz sensorisch ist dagegen die Vp. III. Es füllt auf, wenn

man ihre Zahlenergebnisse betrachtet, daß in der Versuchsreihe II

die Prozentzahl der richtig behaltenen Buchstaben nicht nur nicht

kleiner ist als die in der ersten Keihe, sondern sogar um 3 ^
größer. Die Analyse der Protokolle gibt keinen Anhaltspunkt

für die Erklärung dieses kleinen Zuwachses. Er ist wahrschein-

lich dadurch entstanden, daß die erste Reihe nnr ans 14 Ver-

suchen besteht und die zweite ans 20. Indes gaben diese 14 Ver-

suche so unzweideutige Aufschlüsse Uber den Typus der Vp., daß

es ganz zwecklos war, sie zu hänfen. Andererseits mußte wahr-

scheinlich die Aufmerksamkeit durch das gleichzeitige Anssprechen

von Zahlen mehr gespannt sein. Schreiben wir diesen kleinen Zu-

wachs diesen beiden Umständen zu, so können wir beide Ergeb-

nisse als gleich betrachten, umsomehr als die Analyse der Selbst-

beobachtung uns dazu berechtigt. Das Verhalten der Vp. III blieb

während der beiden Versuchsreihen vollständig unverändert. Das

ist dem Umstande zuznschreiben, daß sie gar nicht motorisch ver-

anlagt ist. Sie machte auch in der ersten Reihe keinen Gebrauch

von dem lauten oder leisen Lesen. In ihrem Verhalten war diese

Vp. in den beiden Reiben der klassische Typus des visuellen Ein-

prägens und Reprodnzierens. Sie bat die Buchstaben nnr unge-

schaut, um sie nach der Exposition nach einer kurzen Pause

wieder visuell, und zwar höchst lebhaft, hervorzurufen und aus der

visuellen Vorstellung abznlesen. In dieser Beziehung bestand kein

Unterschied zwischen der ersten und zweiten Reihe. So z. B.:

AreäiT für Pijcholo^*. XU. 11
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Reihe I. Versuch Nr. 3.

Eingeprkgt: Vp. hat nur die beleuchtete Flüche angeschant, dabei

keine Bewegungen mit dem Sprechapparat anageftthrt.

Hergeaagt: Während der ganzen Zeit bleibt die Vorstellung von der

Fläche im Kopfe mit ihrer Farbe und Beleuchtung. Zuerst, gleich nach dem

Verschwinden der Fläche, bleibt eine ganz kurze Zeit das Nachbild. Nach-

dem das Nachbild verschwunden ist, ist im ersten Augenblick alles ver-

wischt. Dann taucht das geometrische Gebilde auf, die Quadrate, wie eis

Netz. Erst dann tauchen die Buchstaben auf und die Vp. sagt sie in der

Reihe auf, wie eie auftanchen.

Beihell. Versuch Nr. 1.

Eingeprägt: Nur visuell. Das Zählen hat gar nicht gestört, ich habe

die Fläche passiv betrachtet

Bergesagt: Alles von dem visuellen Bilde abgelesen.

Aas diesen ProtokollaoszUgen, welche um alle übrigen ver-

mehrt werden kbnnen, geht mit Deutlichkeit hervor, daB wir es

mit einem einseitigen visuellen Typus zu tun haben. Die Zahlen-

ergebnisse, das äußere Verhalten und die Selbstbeohachtung —
alles dies weist übereinstimmend auf dasselbe hin.

Mit der akustischen Darbietung aber ändert sich alles plützlicb.

Das äußere Verhalten wird ein typisch akustisches, die Vp. sagt

die Buchstaben, welche ihr vorgesprochen wurden, schnell auf,

die Sicherheit, mit der sie die Buchstaben bei visueller Darbietung

hersagte und lokalisierte, ist gänzlich verschwanden; fragt man

die Vp. gleich nach dem ersten Hersagen, welche Buchstaben es

waren, die ihr vorgesprochen wurden, dann weiß sie das meistens

nur sehr mangelhaft. Sie wiederholt oft dieselben Buchstaben,

was ihr bei der visuellen Darbietung nur sehr selten vorkam

(57 Wiederholungen bei akustischer Darbietung gegen 6 bei vi-

suellerj. Das Betrachten der Protokolle bestätigt vollkommen den

Schluß, den man schon ans der Beobachtung des äußeren Ver-

haltens der Vp. ziehen konnte. Anstatt der von dem Versncbs-

leiter erwarteten visuellen Vorstellungen, welche durch die vor-

gesprochenen Buchstaben erweckt werden sollten, sind es nur

akustische Vorstellungen, die das Hersagen leiten. Während der

Versnobe mit akustischer Darbietung ist kein einziges Mal das

visuelle Bild hervorgemfen
,

so daß man auf den ersten Blick

schließen konnte, daß die Vp. ein reiner Akustiker sei. Das

motorische Element spielte weder hier noch dort eine Rolle.

Bevor ich ProtokollauszUge anführe, müchte ich die Beweise

für die Behauptung geben, daß diese Vp. visuell ist. DaB das
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akustische Verfahren fllr sie ungewohnt ist, kann man schon rein

änBerlich daraus sehen, daß im Vergleich mit den Zahlen ans der

zweiten Reihe die Zahlet der dritten und vierten einen Unter-

schied von 11 ^ anfweisen. Auch die im Vergleich zur visnellen

Reproduktion enorme Zahl der Wiederholungen scheint das zu

bestätigen. Fragte man die Vp., wieviel Buchstaben ihr darge-

boten wurden, so konnte sie darauf keine Antwort geben. »Ich

weiß es nicht; es waren vielleicht zehn, vielleicht aber auch fünf-

zehn oder zwanzig Buchstaben da. < Während der Versuche konnte

man beobachten, daß während des Hersagens die Vp. den Rhyth-

mus und die Art, wie der Versuchsleiter ihr die Buchstaben vor-

gesprochen hat, mit allen ihren Zufälligkeiten imitierte. Das hat

mich auf den Gedanken gefährt, daß diese Vp. Überhaupt keine

Buchstaben im eigentlichen Sinne des Wortes reproduzierte, son-

dern nur die Melodie, die sie hörte. Die Bnchstaben, welche sie

dabei sagte, wurden nicht als Bnchstaben anfgefaßt, sondern sie

waren Träger der Melodie. Das ging auch deutlich ans den Aus-

sagen der Vp. hervor. Um mich davon endgültig zu Überzeugen,

habe ich eine besondere Versuchsreihe dnrcbgefährt, in welcher

ich die Bnchstabenreihen abwechselnd mit verschiedenem Rhyth-

mus und verschiedener Intonation gelesen habe. Die Erwartungen

haben sich bestätigt. Jedes Hersagen der Buchstaben seitens der

Vp. entsprach ganz genau der Art, wie der Versuchsleiter sie dar-

geboten bat. Die Vp. begann verschiedene Melodien zu unter-

scheiden : die eine Melodie schien ihr interessant, die andere we-

niger, manche bat ihr Gefallen, andere dagegen deutliches Miß-

fallen erregt, besonders wenn die Bnchstaben stark markiert

wurden, was eine »gehackte« Melodie ergab. Dadurch erklärt

sich auch, weshalb die Vp. sehr selten wußte, welche Bnchstaben

sie reproduzierte, denn ihre ganze Aufmerksamkeit war nicht ani

Bnchstaben als solche, sondern auf die Melodie gerichtet Auch

mehrmalige Aufforderungen, auf Buchstaben als solche zu achten,

haben nichts geholfen. Man sieht daraus, daß diese Versuche

eigentlich keine Versuche Uber den Typus der Vp. sind, denn da-

mit sie das sein könnten, mußte die notwendige Grundlage dazu

gegeben sein, nämlich, daß die Vp. die Bnchstaben, also In-

halte, welche auf verschiedene Weise adäquat reproduzierbar sind,

anffasse und einpräge. Hier waren die Bnchstaben dagegen etwas

Nebensächliches, Hauptsache war die Melodie und diese ist nur

11*
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akaatiech reproduzierbar. Dann entsteht aber die Frage: Warnm
hat die Vp. keine Buchstaben als solche reproduziert? Warum
haben die gehörten Laute keine visuellen Vorstellungen von Buch-

staben erweckt und warnm hat die Vp. sie nicht als Grundlage

ihr das Hersagen benutzt? Diese Frage wird vorläufig negativ

beantwortet ; weil der Typus nicht die einzige Bedingung der Re-

produktion ist.

Die obigen Ausführungen werden durch die Protokolle be-

stätigt. So z. B.:

Reihe III. Vereuch Nr. 17.

Einprägen: Vollständig paesiv zugeliOrt. Die Vp. bat die Stimme des

Versncbsleiters auf sich wirken lassen. Kein Repetieren und Nacbsprechen

von Buchstaben. Diese Versuchsauordnung scheint der Vp. nicht so interes-

sant zu sein, wie die visuelle.

Hergesagt: Die Vp. sagte die Buchstaben ohne frühere liillsmittel.

Wenn eine Hilfe eingetreten ist, so war dies der >Ton< des Versncbsleiters.

Von ihm liest die Vp. die Buchstaben ab. — Zuerst kommt der akustische

Nachklang, er verschwindet rasch und die Vp. hat eine »tahula rasa«. Dann
kommt der »Ton«, von welchem die Vp. alles abliest. Er verschwindet

rasch. Es kommen ganze Gruppen von Buchstaben als eine Melodie, der

Buchstabe als solcher kommt nur dann, wenn er besonders prägnant ist.

Die Vp. hat den Eindruck, sic höre besser als sie ausspreche, da der »Ton«

der Vp. nicht ganz mit dem des Versncbsleiters zusammenfällt. Manche

Reihe, welche die Vp. schon ansgesprochen hatte, hört die Vp. noch später;

manche andere nichtssagende Reihen verschwinden. Es kommen absolut

keine optischen Bilder vor, obwohl die Vp., wenn sie will, sie leicht hervor-

mfen kann. Bei diesen Versuchen wäre es aber nicht natürlich«.

Reihe III. Versuch Nr. 18.

Eingeprägt: Wie früher. Als der Versuchsleiter die Reihen zum

zweiten Male vorgesprochen hat. trat eine Verwirrung ein. Es machte sich

eine Dissonanz zwischen der Melodie der ersten Lesung und der etwas ver-

änderten Melodie der zweiten Lesung bemerkbar. Während des Hörens der

zweiten Lesung wirkte die Melodie der ersten, und diese Snperposition der

Töne störte. Die Vp. hat deshalb keinen guten Leitfaden gehabt.

Hergesagt: Es war keine Reproduktion von Buchstaben, sondern es

ist das Ganze als eine Melodie gekommen. Die Vp. hat diese Melodie mit

dem Rhythmns reproduziert. »Die Buchstaben spielen keine Rolle bei der

ganzen Geschichte.«

Aus der melodienartig dargebotenen Reihe. Versuch Nr. 47.

Der Versuchsleiter liest die Buchstaben nach dem Rhythmus

Eingeprägt: Wie immer. — »Jetzt war die Melodie in zwei Teile zer-

legt« Die Vp. bat eich erinnert, daG sie diese I^emweise schon kennt.

»Ja, vor fünf Tagen bat Dr. B. während der psychologischen Übungen (es

waren Übungen über das Gedächtnis) die Reihen mit diesem Rhjrthmus ge-

lernt.«
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Hergesagt: Nach der Melodie. Die Vp. hat doppelte Vorlage gehabt,

denn sie hbrte die Stimme des Versnchsleiters nnd die von Dr. B.<).

In dieser Beziehung verhält sich also die Vp. ganz anders als

alle Übrigen Vp., welche wirklich aknstisch sind. Solche Vp. re-

produzieren nicht die Melodie, welche sie hören, sondern die Laute,

welche ftlr sie unmittelbar die Buchstaben ansdrttcken nnd repräsen-

tieren. Der Vergleich des Verhaltens der Vp. lü mit dem Verhalten

der wirklichen Akustiker einerseits nnd mit ihren eigenen Leistungen

bei der visuellen Darbietung lassen keinen Zweifel darüber übrig,

daß sie znm visuellen Typns gehört nnd daß jenes akustische Repro-

duzieren eine Erscheinung ist, welche mit der Tatsache des Typns

nichts zn tun hat, sondern von anderen Faktoren abhängig ist.

Ebensowenig kann man bei der Betrachtung der Zahlenergeb-

nisse, welche für die Vp. IV gewonnen sind, auf die Art der psy-

chischen Prozesse schließen, welche zn dem Hersagen der Buch-

staben führten. Diese Vp. zeigt im Verhältnis zur Vp. HI ein ge-

wissermaßen entgegengesetztes Verhalten, obwohl sie, wie bereits

erwähnt wurde, vorwiegend visuell veranlagt ist. Was die erste

Versuchsreihe betrifft, wo der Vp. volle Freiheit gelassen nnd ihr

gesagt wurde, daß sie die Buchstaben auch laut lesen kann, wenn

sie es will, — so hat sie hier wirklich alle sensorischen Mittel

angewandt. Sie reproduzierte teils motorisch, teils akustisch, teils

visnell. Keines von diesen Reprodnktionsmitteln ttberwog; die Re-

produktion pflegte auf diese Weise zn geschehen, daß die ersten

Glieder motorisch, die weiteren akustisch nnd die letzten visnell

hergesagt wurden. So z. B.:

Reihe I. Versuch Nr.3.

Eingeprägt; Lautlos mit den Empfindungen im Sprechapparate nnd

mit Bewegungen rhythmisch gelesen.

Hergesagt: Bei beiden ersten Reihen hat die Vp. nichts gemacht, als

sich in die frühere Lage versetzt, in die frühere Gesamtlage, nnd alles andere

kam von selbst. Man könnte das mit dem Einstellen der Uhr, die dann von

selbst ablänft, vergleichen. Die Buchstaben kamen weder optisch, noch

akustisch — ohne Vorlage. Die letzte Reihe war leer — die Vp. wollte

auch hier sich in jene znständliche Gesamtlage versetzen, aber es kam nichts.

Dann versuchte es die Vp. visnell, sie wartete, nnd dann kamen visnell die

übrigen Buchstaben. An erster Stelle der dritten Reihe sieht die Vp. lediglich

ein leeres Quadrat.

1) Es mag hier bemerkt sein, daß, als nach acht Monaten der Versuch

mit demselben Rhythmus wiederholt wnrde, die Vp. sofort den Rhythmus

als den von Dr. B. erkannte.
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Beike I. Versuch Nr. 18.

Eingeprägt: Mit leisem Sprechen rhythmisch

Hergesagt: Erste Reihe einfach automatisch. Die Vp. hat gemacht,

daß die frühere »Bewegung« wieder kam. »Man spricht es einfach, nnd

dann ist man überrascht, daß es stimmt« Bei der zweiten Reihe hat du
versagt. Dann kam langes Warten. Die Vp. hat nach ihrem Rhythmus u
die Buchstaben sich zu erinnern versncht: la-ta-ta-v. Dann kamen auf die-

selbe Weise andere Buchstaben derselben Reihe. Von der dritten Reihe kam

nichts aknstisch. Die Buchstaben tanchten langsam visuell auf.

Das Verhalten dieser Vp. scheint also typisch gemischt zn sein.

Und man könnte daher erwarten, daß bei der zweiten Versnchs-

reihe das Fehlen der akustischen und der motorischen Elemente,

welche dort eine große Rolle spielten, von der Vp. snbjektir als

sehr störend wUrde empfanden nnd objektiv einen bedentenden Ab-

fall der Prozentzahl richtig behaltener Buchstaben zur Folge haben

werden. Indes beträgt der Abfall bloß 8 ^ nnd subjektiv kann

sich die Vp. den veränderten Bedingungen sehr gut und ohne An-

strengung anpassen. Sie prägt ein nnd reproduziert nur visuell.

Das visuelle Element, welches in der ersten Reihe bloß ein Faktor

des Reprodnzierens war, kommt in der zweiten Reihe ohne alle

anderen Elemente zum Vorschein.

Beibe II. Versuch Nr. 24.

Eingeprägt: Rein visuell, ohne den Rhythmus des Zählens zn akzen-

tuieren.

Hergesagt: So wie die Buchstaben gekommen sind. Vp. bat ge-

schlossene Augen. Zuerst wartet sie. Dann sah sie die Fläche nnd danof

allerhand Gekritzeltes. Die Buchstaben kamen alle visuell — durcheinander.

Nichts gehört. Erst nachträglich haben sich die Buchstaben an ihre SteUen

gerückt.

Was die dritte Versuchsreihe betrifft, so hat in der ersten

Hälfte der Reihe außer dem visuellen Elemente noch das akustische

eine Rolle gespielt. Die Vp. benutzte manchmal den »Nachklang',

welcher als Grundlage für die Reproduktion diente. Das moto-

rische Element wurde dagegen gar nicht benntzt. Es ist nun inter-

essant, festznstellen, daß manche Aussagen der Vp. IV den Aus-

sagen ähnlich sind, welche bei derselben Versuchsreihe von der

Vp. III gemacht wurden. Sie sagte, daß sie dem optischen Ver-

fahren mehr traue, daß sie oft nur eine Melodie zu rekonstruieren

suche. So z. B.:

Beihe UI. Versuch Nr. 85.

Eingeprägt: Die Vp. bat sich passiv verhalten und ruhig zugehSrL

ohne motorische Hilfen. Die Vp. brauchte sie sogar gamicht zn unterdrücken,

weil sie von selbst nicht gekommen sind.
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Hergessgt: Die letzte Reihe aU »Nachbild« erwiacht. Vorlage im Ohr

aU ein Ganzes gehabt und nicht einzelne Buchstaben. Die Vp. suchte es

mit der ersten Reihe ähnlich zu machen, das ganze akustische Aussehen, die

ganze Melodie, die Gestaltqnalität wieder zu erwischen. Es war sehr un-

sicher, so etwa, wie man ein fremdes Wort nachspricht.

Es ist aber andererseits zu bemerken, daß außer diesem Re-

produzieren der Melodie die Vp. anch die Buchstaben, so wie in

der ersten Versuchsreihe, akustisch als Buchstaben reproduzierte.

Das Reproduzieren der Melodie als solcher war anch nicht in so

starkem Maße gettht wie hei der Vp. III. Um dies näher zu prüfen,

gab ich ihr eine ähnliche Aufgabe wie der Vp. III, nämlich auf

die Buchstaben als solche, als Buchstaben, zu achten. Sie hat

diese Aufgabe gut erfüllen können, hier hat sich aber das Ver-

fahren sehr wesentlich zugunsten des visuellen Elements ver-

schoben. Die Vp. sah fast alle Buchstaben, gleich nachdem sie

von dem Versnchsleiter ihr vorgesproehen wurden, ohne irgend-

welche Anstrengung. Vor dem Hersagen reproduzierte sie die

Buchstaben noch einmal, um sie dann von der visuell vorgestellten

Fläche einfach abznlesen. Das akustische Element spielte eine

minimale Rolle, und es verschwand gänzlich in der vierten Reihe.

Es mag hier anch die Tatsache erwähnt sein, daß, als nach ein

paar Versuchen die Vp. anfgefordert wurde, die Buchstaben in

anderer Ordnung herznsagen, als sie ihr dargeboten waren, sie in

weiteren Versuchen, bei denen diese Aufforderung an sie nicht

mehr gestellt war, die Buchstaben aus eigenem Antrieb »zur Ab-

weehslnng« »von hinten« oder »von oben nach unten« hersagte.

Und die Prozentzahl ist hier die höchste — 83,4^. Es war der

Vp. eben ganz gleich, wie sie die Buchstaben hersagte, weil sie

sie anch ohnehin alle visuell vorstellte. Berücksichtigen wir noch

die Tatsache, daß die Buchstaben in diesen zwei letzten Reihen

nicht visuell, sondern akustisch dargeboten wurden und daß die

Vp. sie spontan ins Visuelle mit Leichtigkeit nmsetzte, dann ist

es augenscheinlich, daß sie ein visueller Vypns ist.

Reihe III.

(Aufgabe, auf Buchstaben als solche zu achten und das

Hersagen mit der ersten Bachstabenreihe zu beginnen.)

Versuch Nr. 44.

Eingeprägt: Es kam von selbst ein sehr deutliches optisches Schema.

Schon während des Vorlesens des Versuchsleiters alle Buchstaben gesehen.

Hergesagt: Alles visuell abgelesen. Die Vp. mußte warten, bis etwas

in die Quadrate hineinkommt. Das letzte Quadrat der letzten Reihe und ein

Quadrat der zweiten — füllten sich nicht Ein Buchstabe kam akustisch.
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Reihe IV, Versuch Nr. 67 .

93 M ^4*) Eingeprkgt: Alles gesehen.

Pe t>i k ht Hergesagt: Alles visaell — es kam nichts akustisch.

X2 /ö 'Es wurden mehr Buchstaben während des Einprägens ge-

sehen als hergesagt.

Was die Vp. V betrifft, so prägt sie die Buchstaben in der

ersten Reibe in der Weise ein, daß sie sie mehr oder weniger lant

aasspricht, was schon auf starke Beteiligung des akustischen Ele-

ments hinweist Was das Reproduzieren betrifft, so geschieht es

in dreifacher Weise: manche Buchstaben werden ganz automatisch

hergesagt, andere akustisch, andere wiederum visuell. Eine große

Rolle spielt im Einprägen und Reproduzieren der Rhythmus, ln

neun Versuchen auf zwanzig kamen visuelle Reproduktionen vor.

Besonders trat die visuelle Reproduktion dort ein, wo die Buch-

staben die Vp. speziell interessierten; in anderen Fällen geschah

die Reproduktion entweder ganz mechanisch ohne vorhergehende

Vorstellung irgendwelcher Art oder akustisch mit der Unterstützung

des Rhythmus.

Spielte in der Versuchsreihe 1 das akustische Element eine

Rolle, so verschwand es vollständig in der zweiten Reihe. Hier

wurde der Stoff nur visuell eingeprägt und reproduziert Nur in

einem einzigen Falle war das Hersagen zum Teil automatisch

zustandegekommen. Die Prozentzahl der richtig behaltenen Buch-

staben sinkt in dieser Reihe um 23 worin man einen Beweis

dafür erblicken darf, daß die Vp. an diese Versuchsart nicht so

angepaßt ist wie an die akustische. Die Protokolle sind hier ganz

einfürmig; es wiederholt sich in allen die stereotype Formel: ein-

geprägt und hergesagt visuell.

Ist das Verhalten in der zweiten Reihe ein typisch visuelles,

so ändert es sich vollständig bei den Versuchsreihen III und IV.

Die Vp. behält und reproduziert typisch akustisch. Kein einziges

Mal ist ein Buchstabe visuell anfgetancht. Da der Unterschied

zwischen den Zahlenergebnissen aus den Versuchsreihen III und IV

ein minimaler ist (1,5 ß^), so kann daraus geschlossen werden, daß

das motorische Element keine Rolle spielt. Diese Vermutung wird

*) Die Zahlen bedeuten die Ordnung, in welcher die Vp. die Buchstaben

hergesagt hat. Daher hat die Vp. jedesmal mit dem Ausspreeben des Buch-

stabens eine Stellung in der Reihe angegeben; akustisch wäre solche Leistung

unmöglich.
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durch die Selbstbeobachtung Tollkommen bestätigt. Andererseits

ist die große Zahl der Wiederholungen ein Beweis dafUr. Was
die ÄufTassung von Buchstaben betrifft, so ist sie teils der Auf-

fassung der Vp. I, teils der der Vp. III ähnlich. Die Buchstaben

sind Ihr diese Vp. nicht Träger der Melodie, wie sie es für die

Vp. III waren, sondern sie sind Blr sich als Buchstaben anfgefaßt.

Andererseits aber behauptet diese Vp., daß sie sich mehr nach

den Vokalen, welche die Konsonanten begleiten, richtet. Dadurch

ist die Vp. oft unsicher, denn sie erinnert sich nur an Vokale und

muß die Konsonanten dazu wählen und ist auf das Raten ange-

wiesen. Sicher dagegen werden nur solche Buchstaben reprodu-

ziert, bei welchen außer den Vokalen, >dem Klang«, wie eie sich

manchmal ansdrttckte, noch die dazu gehbrigen Konsonanten in

der Vorstellung vorhanden sind. Diese Vp. achtet auf Klänge

und auf Buchstaben. Unter den Klängen ist aber nicht die Me-

lodie der Reihe zu verstehen, sondern die Vokale mit ihren cha-

rakteristischen Unterschieden. Die Einftlhmng des Zählens in der

Reibe IV bleibt ohne jeden Einfluß auf das Verhalten der Vp.

Reihe III. Versuch Nr. 44.

Eiogeprägt; Die Buchstaben innerlich mitgesprochen.

Hergesagt: »Ich lese nicht die Buchstaben eigentlich ab, sondern den

Kling. Ich richte mich nach den Vokalen und sage die Buchstaben etwas

erratend her. Ich lebe von Hand zu Mund — ich habe keinen Vorrat.

Der nächste Bnchstabe ist während der Aussprache des ihm vorhergehenden

noch nicht bewußt, sondern er kommt nur dann, nachdem ich jenen ansge-

tprochen habe. Der Klang kommt mit der Betonung und mit dem Buch-

staben. Klang und Betonung sind Hauptsache. Wo ich zu dem Klang den

Buchstaben wählen muß, bin ich unsicher.«

Es besteht also kein Zweifel, daß die Vp. V typisch akustisch

ist Was die visuelle Reproduktion in der zweiten Reihe betrifft,

so wird davon noch unten die Rede sein.

Einen mehr »gemischten« Typus stellt die Vp. VI dar. Die

Vp. reproduziert die Buchstaben visuell, akustisch und motorisch.

Außerdem benutzt sie die intellektuellen Hilfen, wenn auch nicht

in so hohem Grade wie die Vp. II. Auch bei dieser Vp. treten

diese Hilfen ganz instinktiv, nicht gesucht auf, trotz des Verbotes,

sie zu benutzen. Wo die Vp. nicht zu zählen braucht, dort spricht

sie die Buchstaben laut, um auf diese W'eise die akustisch-moto-

rische Grundlage fUr das Reproduzieren zu gewinnen. War das

Sprechen verhindert, so trat das visuelle und intellektuelle Moment
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stärker ein. Das visuelle Element Uberwiegt aber in allen Reihen,

es trat sogar bei den Reihen III und IV als wichtigste Hilfe ein.

Sogar dort, wo sich die Vp. während des Hersagens mehr auf

die aknstisch-motorischen Vorstellungen stutzte, hatte sie, nachdem

die Buchstaben von ihr ausgesprochen waren, visuelle Bilder von

den bereits ausgesprochenen Buchstaben. Die visuelle Reproduk-

tion trat mit großer Leichtigkeit auf: so hat die Vp. oft gleich

nach dem einmaligen Lesen, bevor der Versuch zu Ende war, die

Augen geschlossen und die Buchstaben visuell reproduziert, um

sich auf diese Weise zu Überzeugen, ob sie gut eingeprägt sind.

Auch gelang das visuelle Reproduzieren sehr leicht in den Reihen

III und IV. Es geschah auch oft, daß diese Vp. während des

Hörens die Vorstellungen von Buchstaben vor sich sah, daß sie

sich aber während des Hersagens auf das akustische Moment ver-

ließ, um nach ihm zu reproduzieren.

Die Zahlen, welche die Ergebnisse für die Vp. VII darstellen,

sind denen der Vp. VI ähnlich. Die Ähnlichkeit ist aber bloß

eine äußere, denn diese Zahlen sind anders Zustandekommen.

Die Vp. VII behält und reproduziert die Buchstaben akustisch.

Wo sie es kann, benutzt sie auch motorische Hilfen, indem sie

die Buchstaben ganz leise oder nur innerlich ausspricht. Wird

das Sprechen durch das Zählen verhindert, so ist sie leicht im-

stande, sich den neuen Bedingungen anzupassen. Der Vergleich

der Zahlen in den Versuchsreihen HI und IV (69,6 ^ — 65 )

zeigt, daß die Ausschaltung des motorischen Elements von keinem

wesentlichen Einfluß auf die Resultate ist. Bei der ersten Ver-

suchsreihe sind die gesehenen Buchstaben fUr die Vp. meistens

nur Aufforderung zur akustisch-motorischen Übersetzung. Visuelle

Bilder kommen bei der Reproduktion äußerst selten vor. Sie

haben in der ganzen ersten Reihe nur dreimal als Reprodnktions-

grundlage gedient. Zweimal traten sie als Begleiterscheinungen

nach dem Hersagen ein.

Mit der zweiten Reihe änderte sich aber das Verhalten der

Vp., ähnlich wie es bei den Vp. I und III der Fall war. Das

Einprägen wird visuell und die Ausschaltung des akustisch-

motorischen Elements wird zum Teil durch intellektuelle Hilfen

kompensiert. Die Zugehörigkeit zum akustischen TSpus zeigt

sich nur darin, daß, trotzdem die Vp. die Buchstaben nicht ge-

sprochen hat, sie manche Buchstaben doch in der Vorstellung
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hörte. Hier war die akustische Reproduktion dnroh visuelle Ein-

drücke angeregt. Diese Ühersetznng ins Akustische, welche spon-

tan zustande kam, trat, ohne entsprechende sinnliche Grundlage

zu haben, dreizehnmal auf (auf 20 Versuche), während in der

ersten Reihe die visuellen Eindrücke, trotzdem das Vorhanden-

sein der entsprechenden sinnlichen Eindrücke auf ihr Auftreten

besonders begünstigend einwirken mußte, fast gar nicht hervor-

gernfen wurden.

Reihe II. Vereuch Nr. 26.

Eingeprägt: Obwohl die Vp. die ganze Zeit zählte, waren doch die

aknstiechen Bilder von Bncbataben nicht anageechloaaen. Während des

Lernens hat die Vp. eine eigentümliche Bichtnng^ioeigkeit geepOrt, Neigung

bei einzelnen Bnchstaben zn verweilen, nicht weiter zn gehen.

Eergesagt: Erste Reibe antomatisch, mit Unterstützung von visnellen

Bildern. Bei weiteren Bnchstaben — unsichere visuelle Erinnerung. Ein

Buchstabe war nach der akustischen Vorlage reproduziert.

Daß diese Vp. nicht zum visnellen Typus gehört, wird voll-

kommen durch die Ergebnisse der Reiben III und FV bestätigt.

Kein einziges Mal gab die Vp. zn Protokoll, daß sie irgendwelche

visuelle Bilder gehabt hat. Die Reproduktion war entweder rein

mechanisch oder akustisch mit der Unterstützung der intellek-

tuellen Hilfen. Das Verhindern des inneren Sprechens in der

vierten Reihe verändert die Reproduktion nur insofern, als die

rein mechanischen Reproduktionen und intellektuellen Hilfen ver-

schwinden und die Vp. ausnahmslos nach der akustischen >Vor-

lage< reproduziert.

Das Verhalten der Vp. VIII ist verschieden in verschiedenen

Reihen. Nach der Versuchsreihe I zu schließen, ist sie einseitig

visuell. Sie prägt die Buchstaben visuell ein, spricht sie nur sehr

selten ans und reproduziert sie entweder mechanisch oder visuell.

Nur ein einziges Mal gab sie an, daß die Reproduktion akustisch

bedingt war.

Reihe I. Vereuch Nr. 7.

Eingeprägt: Nur vieuell. Die Reihen zweimal visuell gelesen, um
sich das Bild gut einzupriigen.

Hergesagt: Erste Reibe ohne Vorlage — ganz antomatisch. Die

weiteren Reihen — visuell. Das automatische Hersagen ist viel mehr un-

sicher als das visnelle. Die Vp. hat das visuelle Bild des Ganzen. Da aber

nicht alles auf dem Bilde deutlich ist, und manche Buchstaben unklar sind,

so kann sie nicht alles, was sie siebt, ablesen.

Etwas anderes sehen wir schon bei der zweiten Reihe. Ob-

wohl das Anssprechen von Bnchstaben verhindert war, behauptete
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die Vp. doch, daß sie während des Einprägens die Buchstaben

hier und da hörte (es kam achtmal vor) und daß sie manchmal

diese GehörsTorstellnngen als Grundlage ihr die Reproduktion be-

nutzte. Im übrigen aber war das Verfahren Überwiegend ein vi-

suelles und mechanisches.

Das visuelle Moment, welches eine so große Rolle in den

Reihen I und II gespielt hat, verschwindet vollständig in den

Reihen III und IV. Nur ein einziges Mal gab die Vp. an, daß

sie in einem Versuch der vierten Reihe eine visuelle Reproduktion

hatte. Die Stelle des visuellen Verfahrens nimmt Ihr sich das

akustische Moment in Anspruch, welches dort nur eine sekundäre

Rolle spielte. Hier verschwindet auch fast gänzlich das rein me-

chanische Hersagen.

Diese Vp. ist also zum Teil visuell und zum Teil akustisch.

Es ist sehr interessant, daß bei dieser Vp. beide Reprodnktions-

weisen nicht so, wie es bei der Vp. VI der Fall war, zusammen

anftreten, sich gegenseitig unterstützend, sondern daß sie je nach

der Art der Vorführung wechselten.

Es bleiben noch endlich die Resultate für die Vp. IX zu be-

sprechen. Auch diese Vp. verhält sich keineswegs gleich bei

allen Versuchsreihen. In der ersten Reihe benutzt die Vp. die

motorischen und visuellen Arten des Behaltens. Sie spricht die

gesehenen Buchstaben ans, um sich die motorische Reprodnktions-

grundlage vorzubereiten. Während der ersten und zweiten Reibe

hat sie kein einziges Mal angegeben, daß das akustische Element

dabei irgendwelche Rolle spielte. Das Hersagen erfolgt in der

ersten Reihe teils auf Grund der visuellen Bilder, teils auf Grund

der »motorischen Spuren« (Ausdruck der Vp.j, welche, nach den

Aussagen der Vp. zu schließen, nichts anderes zu sein scheinen

als »motorische Einstellung«, eine motorische Vorbereitung oder

motorischer Drang, diese und nicht andere Buchstaben herzusagen.

Reihe I. Versuch Nr. 14.

Eingeprägt: Dreimal gelesen mit innerem Sprechenund Eopfbewegnngen.
Hergesagt: Erste Reihe nach der motorischen Einstellung, welche von

dem visuellen Bilde unterstützt war. Andere Buchstaben nur visuell. Vp.
bemerkt, daß, wenn sie die ganze Reihe der Buchstaben behalten hat, es ihr

dann bequemer ist, nach der motorischen Einstellung herznsagen. Die ein-

zelnen Buchstaben kommen dagegen Öfter nur visuell.

Daß die motorischen Hilfen bei der Vp. IX eine große Rolle

spielen, sieht man schon ans den Zahlenergebnissen, welche aus
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der zweiten Versnchsreihe gewonnen sind: die Prozentzahl der

richtig behaltenen Bnchstaben sinkt ron 51,6 ^ bis anf 38,3

Die Kesnltate der Selbstbeobachtnng bestätigen den Schlnß aus

den Zahlenergebnissen ToUkommen. Die Vp. prägt nnr visnell

ein, sie beklagt sich aber, daß das risnelle Einprägen allein fbr

sie ungewohnt ist Sie behauptet, daß eigentlich die Expositions-

zeit viel zu lange sei, daß es nnr die letzten Augenblicke vor

dem Ende des Versuchs sind, welche fttr die Reproduktion die

größte Wichtigkeit besitzen. Sie versucht nur in dem letzten

Augenblicke etwas zn behalten nnd nnr das im letzten Augen-

blick Behaltene wird hergesagt. Um diese Behauptung zu prüfen,

habe ich eine besondere Versuchsreihe durcbgefUhrt mit der Ex-

positionszeit von 2 Sekunden nnd dabei gefunden, daß die Resul-

tate dieser Versnchsreihe quantitativ nnd qualitativ ganz genau mit

den Resultaten der Versuchsreihe, bei welcher die Expositionszeit

12 Sekunden betrug, ttbereinstimmen. Das scheint zu beweisen,

daß bei dieser Vp. das visuelle Moment allein ohne die Hilfe des

motorischen eine solide Reprodnktionsgrnndlage vorzubereiten nicht

imstande ist. Es ist nur ein Gedächtnisnachbild, welches die Vp.

benutzt, um das vor kurzem Gesehene herzusagen.

Die Bedeutung des visuellen Momentes sinkt bei den folgenden

Reihen. Diese Vp., welche in jenen Versuchsreihen kein einziges

Mal etwas Uber das Vorhandensein der akustischen Vorstellungen

anszusagen hatte, prägt die Bnchstaben in dritter nnd vierter Reihe

vorwiegend akustisch ein und reproduziert sie auch akustisch.

Freilich zeigen sich ihre visuellen Anlagen auch in diesen Ver-

suchen: sie hat in der dritten Reihe siebenmal die Buchstaben,

welche sie hörte, in visuelle Bilder umgesetzt. Diese Bilder waren

aber zn schwach, um dann als Grundlage für die Reproduktion

zu dienen. In der vierten Reihe stieg die Zahl der visuellen Bilder

anf 10, unter welchen 4 als Grundlage für die Reproduktion

dienten.

Die aknstischen Hilfen, welche die Vp. IX jetzt benutzte,

waren freilich ganz eigenartig. Sie waren sehr blaß, schwach,

ohne Klangfarbe, mit einem Worte abstrakt im ursprünglichen

Sinne des Wortes. Die Vp. gab immer an, daß es akustische

Vorstellungen sind, sie fügte aber hinzu, daß sie so blaß nnd

schwach sind, daß sie nichts Uber die Klangfarbe, in der sie ihr

erscheinen, angeben kann. Sie hört nnr Bnchstaben als solche.
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sie bat nor solche akustische VorstelluDgen, welche den indivi-

duellen Charakter eines Buchstabens konstituieren, das, was z. B.

aknstisch ein t von einem tn unterscheidet; was aber die Stimme

betrifft, welche diese Buchstaben ansapricht, so kann sie keine

Anssagen darüber machen. Einmal sagte die Vp.: >£s ist jeden-

falls kein Sopran und kein Baß.« Der Kürze halber pflegte sie

zu sagen; > Gehört in der Bnchstabenstimme '). <

Reihe III. Versuch Nr. 69.

EingeprSgt: Passiv zngehOrt

Hergesagt: Die letzte Reihe unmittelbar gesagt Von der Vorlage

weiß die Vp. nichts. Andere Buchstaben kamen akustisch. »Ich kann nicht

sagen, was für eine Stimme es war. Sie ist mehr durch die Buchstaben be-

stimmt. Es ist nur ein akustisches Gegebensein von Buchstaben.«

Nach dem Vergleich aller Resultate für die Vp. IX muß man

zum Schlüsse kommen, daß sie ein motorisch-visueller Typus ist,

obwohl das Einprägen und Reproduzieren in den Reiben UI und IV

vorwiegend akustisch war. Erstens ist zu beachten, daß in den

Reihen ID und IV die Buchstaben spontan visuell gekommen sind

(17 mal auf 40 Versuche), während in der ersten Reihe, wo die

Vp. sie leise aussprach, und in der zweiten Reihe, wo die Ein- •

prägung nur visuell war, die akustischen Vorstellungen kein ein-

ziges Mal anftauchten. Wenn wir von dem Tj'pns abstrahieren,

so waren die Bedingungen für das Anftauchen von visuellen Vor-

stellungen in der akustischen Darbietung objektiv ganz gleich den

Bedingungen für das Anftanchen von akustischen Vorstellungen in

visueller Darbietung. Sind die Resultate trotz gleicher objektiver

Bedingungen doch verschieden ausgefallen, so liegt nichts näher,

als jenes leichtere Hervorrufen der visuellen Vorstellungen den

günstigeren subjektiven Bedingungen znznschreiben. Und was

können diese subjektiven Bedingungen anderes als der Typus

sein? Zweitens zvringen zu demselben Schluß die Resultate der

Versuche mit den Tönen, welche später besprochen werden.

1) Die Analyse der Vorstellangen als psychischer OebUde läßt noch in

der Psychologie viel, man möchte fast sagen — aUes, zn wünschen übrig.

Jene Schildemng kann etwas sonderbar und seltsam verkommen. Niehto-

destoweniger ist sie wahr. Ähnliche Anssagen haben auch andere Vp. un-

abhängig voneinander gemacht Und zwar kommen die abstrakten Vor-

steUnngen nicht nnr auf dem aknstischen Gebiet, sondern auch anf dem
visneUen, vielleicht sogar noch in stärkerem Maße vor. Der Schildemng

solcher Vorstellungen wird nächstens eine eigene Untersuchung gewidmet
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Kapitel VI.

Beantwortnng mSglicher Einwände. Disposition nnd Prädispo-

sition. Einfluß der Darbietung auf die Art der Reproduktion.

Faktoren, welche den Einfluß der Darbietung modiflzieren.

Es hat sich als eine Tatsache ergeben, daß trotz der Zu-

gehörigkeit zu einem bestimmten Typus die Vp. nicht immer so

reproduzierten, wie man es nach der Zugehörigkeit zn dem Typus

erwarten könnte. Wir sehen fast bei allen, daß die Art des Re-

produzierens nnd des Hersagens nicht dieselbe während aller vier

Versuchsreihen geblieben ist. Wäre die Reproduktion nur von

dem Typus abhängig, dann müßten das psychische Verhalten der

Vp. und die Mittel, welche sie zum Hersagen brauchen, immer

dieselben bleiben. War hier das Entgegengesetzte der Fall, so

liegt der Schluß nahe, daß noch irgendwelche Faktoren mitge-

wirkt haben und daß alle jene Unregelmäßigkeiten der Mitwirkung

dieser Faktoren znznschreiben sind.

Bevor wir zur Darstellung dieser Faktoren übergehen, müssen

wir einen naheliegenden Einwand beantworten. Man kann näm-

lich die eben erwähnte Erwägung als richtig ansehen nnd zngeben,

daß, vorausgesetzt, daß sich der Typus während der Versnchszeit

nicht verändert hat, die wechselnden Resultate durch anderweitige

Faktoren erklärt werden müssen. Aber, so könnte man vielleicht

fragen, wurde denn bei den Vp. der Typus richtig bestimmt?

Was garantiert, daß die Vp., welche als einseitige Typen charak-

terisiert worden sind, wirklich zn den einseitigen Typen gehören?

Sind vielleicht jene wechselnden Resultate eben dem Umstande

znzuschreiben, daß alle Vp. »gemischte« Typen sind? Und sind

sie nun wirklich gemischte Typen, dann sei das wechselnde Ver-

halten verständlich nnd man brauche gar nicht für den Wechsel

noch andere Faktoren verantwortlich zn machen.

Man müßte aber in solchem Falle zunächst klarmachen, was

man unter dem gemischten Typus versteht. Wenn man darunter

die Tatsache versteht, daß in einem nnd demselben Versuch die

Reproduktion durch das Zusammenwirken mehrerer Gedächtnis-

arten zustande kommt, dann ist die Annahme, daß alle unsere

Vp. zum gemischten Typus gehören, nicht richtig. Denn der

größere Teil von ihnen hat in einer nnd derselben Versuchsreihe
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die Buchstaben nicht durch das Zusammenwirken mehrerer Ge-

dächtnisarten gelernt, sondern mit Hilfe einer einzigen Gedächtnis-

art. So lernte die Vp. III in erster und zweiter Keihe nur visuell,

in dritter und vierter nur akustisch, die Vp. I lernte in dritter

und vierter, ohne die Buchstaben visuell reproduziert zu haben,

in zweiter dagegen nur mit Hilfe der visuellen Reproduktion, und

das Zusammenwirken beider Arten des Gedächtnisses trat nur in

der ersten Reibe auf. Ganz dasselbe sehen wir bei der Vp. V:

sic reproduziert visuell nur iu der zweiten Reihe, in den Übrigen

Reihen dagegen nicht. Ebenso verhält sich die Sache bei der

Vp. VII; visuell, und zwar nur zum Teil, ist die Reproduktion in

der zweiten Reihe nsw. (siebe oben). Man sieht also, daß das

Verhalten der Vp. dem, was man unter dem Verhalten des ge-

mischten Typus zu verstehen pflegt, gar nicht entspricht. Wenn

man unter dem gemischten Typus das Gleichgewicht der ange-

borenen Dispositionen versteht, das sich in der Weise äußert, daß

sie alle während jeder Reproduktion zur Vollziehung einer dazu

geeigneten Aufgabe beitragen, dann ist nichts sicherer, als daß

unsere Vp. mit den Ausnahmen, welche im vorigen Kapitel an-

gegeben sind, zum gemischten Typus nicht gehören.

Man könnte vielleicht aber den Begriff des gemischten Typus

noch anders deflnieren und sagen, daß das Verhalten desselben

sich eben in der Weise äußern kann, wie es bei unseren Vp. der

Fall war. Dann aber würde man zwei verschiedene Bedeutungen

einem und demselben Namen beilegen. Will mau diesen behalten,

dann darf er nur eine Bedeutung haben. Und daß die erste Be-

deutung, die man dem gemischten Typus beilegt, sich auf die Tat-

sachen stutzt, ist doch nicht zu bestreiten.

Würde nun aber jene zweite neue Bestimmung des gemischten

Typus zweckmäßig und durch die Tatsachen selbst nahegelegt

sein? Diese Frage muß entschieden verneint werden. Denn be-

hält man im Auge alle die individuellen, ihr Vorhandensein dem

Typus verdankenden Verschiedenheiten, die sich in dem Verhalten

der Vp. beobachten lassen, dann wird es unverständlich, daß in

einem Punkte ihr Verhalten plötzlich ähnlich wird. Man sieht

andererseits, daß diese ähnlichen V'erhaltnngsweisen von dem, was

wir ihrem typischen Verhalten zuschreiben müssen, verschieden

sind. Die Vp. berichten, daß die neuen Bedingungen ihnen un-

gewohnt sind, daß sie sich anstrengen müssen, daß sie nicht so
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sicher wie bei den ihnen passenden Bedingungen reproduzieren;

ihre Leistungen werden vermindert usw. Und endlich, wenn die

Reproduktion von nichts anderem als vom Typns abhängig ist,

d. h. wenn unsere Vp. znm gemischten Typus gehören, wie er-

klärt sich die verschiedene Prävalenz verschiedener Oedächtnis-

arten bei verschiedenen Darbietungen? Übt nichts außer dem

T}’pns einen Einfluß auf die Reproduktion, dann mußten doch die

Resultate, die äußeren, d. h. die Zahlen, und die inneren, d. h. die

Qualität der dabei beteiligten psychischen Prozesse bei allen Dar-

bietungen dieselben bleiben. Nur dann könnten wir von einem

gemischten Typus sprechen, wie z. B. bei der Vp. VI. Und jene

Resultate sind doch nicht bei allen Bedingungen gleich. Mit einem

Worte, die Reproduktion unter den den Vp. unadäquaten Bedin-

gungen ist nicht durch den Typus, sondern trotz desselben erfolgt.

Man könnte aber vielleicht doch noch einen Ausweg Anden

und sagen: Hat eine Vp. auf irgendwelche Art, die angeblich

ihrem Typus nicht entspricht, den Stoff reproduziert, so beweist

das doch, daß in der psychophysischen Organisation dieser Vp.

irgendwelche Disposition dazu vorhanden sein mußte, denn im

anderen Falle, ohne das Vorhandensein dieser Disposition würde

sie nicht imstande sein, etwas zu behalten und zu reproduzieren.

Und was sei der Typus anderes als eine Disposition? Hatte also

die Vp. eine solche Disposition, welche ihr ermöglichte, etwas zu

reproduzieren, beweist das nicht, daß sie eben zu dem Typus ge-

hört, welcher sich auf diese Disposition gründet?

Eine solche Lösung würde Uber das Ziel hinausschießen.

Dieser Einwand würde auf der Verwechslung der Begriffe Dis-

position und Prädisposition beruhen. Denn es darf nicht

vergessen werden, daß wir eine psychophysische Disposition zur

Reproduzierung eines jeden Inhaltes haben müssen. Solche Dis-

positionen sind unserem psychophysischen Organismus unentbehr-

lich, damit überhaupt ein psychischer Prozeß stattfinde. Die Ent-

faltung eines jeden noch so einfachen psychischen Prozesses ist

nur durch das Vorhandensein der entsprechenden Disposition er-

möglicht, denn sie ist eine konstante Bedingung für die Entstehung

der psychischen Inhalte. Wir operieren heute nicht mehr mit den

Begriffen der alten Vermögenspsychologie, wir gebrauchen die Ver-

mögen nicht als psychologische Erklärung, wir führen das psy-

chische Geschehen nicht auf diese Vermögen zurück, weil sie

ArtbiT fUr Pijcholofi«. IIL 12
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allein nns nicht genügen Air die Erklärung der Mannigfaltigkeit

der Eracheinnngen derselben Klasse. Aber bei dem Preisgeben

der alten Vermögenstbeorien darf man nicht das Vorbandensein

der Dispositionen übersehen. Da sie Bedingungen alles psychi-

schen Lebens überhaupt sind, so ist es begreiflich, daß man bei

der Analyse verschiedener psychischer Funktionen anf sie nicht

rekurriert. Infolgedessen bleiben die Dispositionen im Schatten,

wenn es sich nm Beantwortung spezieller Fragen handelt Es

gibt nun aber Fragen, bei welchen ans verschiedenen Gründen

das Rekurrieren anf die Dispositionen nahegelegt wird. Zn sol-

chen Fragen gehören die Probleme der nns jetzt beschäftigenden

Typen. Da man bei den anderen Funktionen von dem Vorhanden-

sein der Dispositionen leicht absehen kann, so ist es kein Wnnder,

daß diese Dispositionen, welche man sonst vernachlässigt hatte,

in einem Spezialfalle znr Erklärung der Erscheinung angewandt

werden. Indem wir nns aber vergegenwärtigen, daß dies aus den

vorhin entwickelten Gründen nicht zulässig ist, müssen wir jene

Annahme, welche ans der Disposition anf den Typus schließt

zurUckweiseu.

Sind die psychophysischen Dispositionen für das Zustande-

kommen einer jeden psychischen Erscheinung als Teilbedingnng

notwendig, so können diese Dispositionen andererseits in einem

Individuum in verschiedenen Graden ansgebildet sein und diese

Verschiedenheit der Dispositionsgrade kann nns die typi-

schen Unterschiede der Keprodoktionsweise sehr gut erkläret).

Die stärker ansgebildete Disposition, welche in Beziehung zu einer

anderen weniger stark ausgebildeten gesetzt wird, nennen wir Prä-

disposition.

Es entsteht noch die letzte Frage, nämlich, wie sich die auf

der Prädisposition beruhenden Rcsnltate von denen unterscheiden

lassen, für welche man andere Faktoren als den Typus verant-

wortlich macht. Um anf diese Frage zu antworten, kann man

nichts anderes tun als auf die Methode der systematischen Selbst-

beobachtnng hinweisen.

Znr Klarheit kann man nur dann gelangen, wenn man die

verschiedenen Faktoren, welche die Reproduktion bedingen, von-

einander getrennt hat und ihre Wirkung im einzelnen verfolgt

Nur dann lassen sich die verwickelten und anf den ersten Blick

widerspruchsvollen Resultate in Regelmäßigkeiten auflösen.
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Die Antwort auf die Frage, zu welchem Typus die Vp. ge-

hört, ist, wie wir gesehen haben, noch keineswegs eine Ant-

wort anf die Frage, wie die Vp. immer einprägt und reproduziert.

Zerlegen wir den ganzen Prozeß, welcher mit dem Hersagen von

Bachstaben endet, in zwei Teile, in den der Einprägnng und den

der Reproduktion, und verfolgen wir dann die Beziehungen beider

zueinander.

Als erster Faktor, welcher von Einfluß anf die Reprodnktion

ist, ist die Darbietungsart des Stoffes zu nennen oder, mehr

psychologisch ansgedrtlckt, die durch den äußeren Reiz ver-

ursachte primäre Wahrnehmung. Es wäre eigentlich sehr sonder-

bar, wenn es anders wäre. Denn man mußte in diesem Falle die

Behauptung anfstellen, daß die äußeren Reize und die von ihnen

verursachten Empfindungen ohne Einfluß auf die Einprägung,

.\neignnng und Reproduktion hleiben. Die Individualpsychologie

wurde der allgemeinen Psychologie widersprechen, denn sie

wurde die Behauptung anfstellen, daß dasjenige, was fUr ein

Individuum anf Grund einer allgemeinen psychologischen Gesetz-

mäßigkeit gilt, vom individualpsychologischen Standpunkt fUr

dasselbe Individuum keine Geltung beanspruchen darf.

Diese Abhängigkeit von der Darbietungsart kommt darin zum

Ausdruck, daß sie die Einprägnngsart bedingt. So erwies sich

die Vp. I in allen Versuchen als aknstisch-motorisch. Sie prägte

sich den Stoff in der Weise ein, daß sie die Buchstaben laut oder

nur innerlich las. Die Auswahl dieser Einprägnngsart war hier

von ihrem akustischen Typus abhängig. Sie hat sich die visuelle

Darbietung in eine ihrem Typus entsprechende umgesetzt und ob-

wohl der Stoff ihr von dem Versnchsleiter visuell dargeboten

wurde, bat sie sich selbst denselben Stoff aknstisch-motorisch dar-

geboten. Es kommen aber manchmal in der ersten Reihe, freilich

selten, visnelle Einprägungen vor, was beweist, daß die ursprüng-

liche Darbietungsweise doch nicht ohne Einfluß geblieben ist. Und
in der zweiten Reihe, wo die dem Typus entsprechende Ein-

prägungsart sich nicht entfalten konnte, prägte sich diese Vp. alle

Buchstaben nur visuell ein
;

sie mußte sich den äußeren Bedin-

gungen anpassen. Die kleine Zahl der behaltenen Buchstaben

aber und das ausschließliche Vorherrschen des akustisch -moto-

rischen Elementes dort, wo es sich betätigen konnte, einerseits,

und das nur sporadische Auftanchen der visuellen Bilder dort, wo
12*
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die Vp. freie Wahl zwischen allen sensorischen Einprü^nngs- nnd

Reprodnktionsmitteln hatte, andererseits, beweisen, daß die vi-

snellen Vermittlongen des Hersagens diesem Einfluß der Dar-

bietnngsart zuznschreiben sind. Und daß diese Vp. sich den Be-

dingungen anpassen konnte, ist nnr eine Folge davon, daß in

ihrem psychophysischen Organismus die Dispositionen dazu vor-

handen waren. Die Ausbildung dieser Disposition kann natürlich

von Person zu Person variieren. Sie ist wenig bei der Vp. II

entwickelt, welche, wie oben ausgeführt wurde, motorisch-intellek-

tuell ist. Die geringe Wirkung der Darbietungsart, welche bei

dieser Vp. zutage tritt, ist wahrscheinlich den intellektnellen Hilfen

zuznsohreiben
,
welche sie in allen Versuchsreihen benutzte und

welche die intensive Betätigung der der Vp. »unnatürlichen« Ein-

prägungsweisen in hohem Grade beschränkt haben. Gelegentlich

aber zeigte sich auch bei dieser Vp. die Wirkung der Darbietung

nnd der von ihr bedingten Einprägung nnd Reproduktion. So

kamen manchmal bei dieser absolut nicht akustischen Vp. rein

akustisch bedingte Reproduktionen von Bncbstaben, nnd zwar nur

in der vierten Reihe vor, wo das motorische Element durch das

Zählen ausgeschlossen war. Ebenso tancbten, freilich äußerst

selten, schwache visuelle Bilder in der ersten und zweiten Reihe

auf, was für die Wirkung der Darbietung spricht.

Viel eklatanter zeigt sich diese Wirkung der Darbietung bei

der Vp. in. Wie schon im vorigen Kapitel ausgeführt wurde, hat

sich das typisch visuelle Verhalten dieser Vp. in der dritten und

vierten Reihe vollständig geändert. Reproduzierte sie dort aus-

schließlich visuell, so reproduziert sie hier ausschließlich akustisch,

nnd zwar eher die Melodie als die Buchstaben. Dieses akustische

Verhalten mit allen charakteristischen Eigentümlichkeiten kann

nnr durch die Wirkung der Darbietung erklärt werden. Diese

Wirkung war so stark, daß die Vp. ganz in ihrem Banne blieb

nnd nicht dazu kommen konnte, die gehörten Laute in visuelle

Bilder nmzusetzen, obwohl sie versicherte, daß dieses Umsetzen

ins Visuelle für sie keine Schwierigkeiten bereiten würde. Und
daß diese Vp. in der Tat sehr leicht die gehörten Laute in visuelle

Bilder umsetzen kann, hat ganz unzweideutig die fünfte Reihe

gezeigt. Das Zustandekommen der akustischen Reproduktion ist

hier ein schlagender Beweis, daß die Reproduktion nicht allein

von dem Typus abhängig ist. Es ist hier absolut kein Versuch
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des Kekurrierens anf den gemischten Typus möglich, weil kein

einziges Mal während der visnellen Darbietung eine akustische

und während der akustischen eine visuelle Reproduktion kam.

Man könnte aber vielleicht sagen, daß diese Vp. mit Unrecht als

einseitig visuell bezeichnet wird, weil sie ebenso viele Male aku-

stisch, und zwar ausschließlich akustisch, reproduzierte. Als Ant-

wort kann daran erinnert werden, daß diese Vp. während der

akustischen Darbietung nicht eigentlich die Buchstaben, sondern

die Melodie reproduzierte. Die Tatsache aber, daß diese Repro-

duktion gelang, beweist den Einfluß der akustischen Darbietnngs-

weise. Dieser Einfluß der Darbietungsweise und der durch sie

bedingten Einprägung und Reproduktion war noch außerdem durch

einen Faktor unterstützt, dessen Besprechung der Einheitlichkeit

des Berichtes wegen unten folgen wird.

Denselben Einfluß der Darbietung kann man bei der Vp. IV

verfolgen. Er ist in der ersten Reihe zutage getreten. Würde

man diese Vp. nur nach den Resultaten dieser ersten Reihe cha-

rakterisieren wollen, BO müßte man sie für einen gemischten

Typus betrachten, da in dieser Reihe die Reproduktion gleich-

mäßig mit Hilfe aller sensorischen Mittel zustande kam, d. h. die

von dem Versnchsleiter hergestellte visuelle Darbietung wurde von

der Vp., welche die Buchstaben laut las, zur gemischten gemacht.

Eis waren anf diese Weise drei verschiedene Einprägnngsarten vor-

handen, welche alle drei die Grundlage für die Reproduktion vor-

bereiteten. Obwohl in dieser ersten Reihe und vollends in der

zweiten das visuelle Element so stark hervorgetreten war, repro-

duzierte die Vp. in der dritten Reihe sehr oft akustisch. Wurde
sie aber aufgefordert, auf Buchstaben als solche zu achten, so trat

wiederum das visuelle Element anf und in der vierten Reihe ge-

schah die Reproduktion ausschließlich visuell. Das akustische

Einprägen in der dritten Reihe sowohl wie das akustisch -moto-

rische in der ersten ist dem Einfluß der Darbietung znznschreiben.

In den letzten V'ersnchen der dritten Reibe und in der ganzen

vierten, wo sie auf Buchstaben zu achten batte, kehrte die Vp.

zu der Einprägnngsart zurück, welche ihrem Typus entsprach,

wodurch die Wirkung der Darbietung zuerst vermindert und dann

ausgeschlossen wurde, was der Vp. III nicht gelingen konnte. In

diesem Reproduzieren nach dem Typus trotz ungünstiger Bedin-

gungen zeigt sich der Einfluß eines weiteren E'aktors, welcher je
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nach seiner Außernugsart die Wirknug der Darbietung modifizieren

kann: bei der Vp. III hat er den Einflnß der Darbietung verstärkt,

bei der Vp. I\' dagegen — aufgehoben.

Was die Vp. V betrifft, so ist ihr Verhalten dem der Vp. 1

sehr ähnlich. Auch bei ihr zeigt sich dieser Einflnß der Dar-

bietnng in der zweiten Reihe, wo sie sich den ihr ungewohnten

Bedingungen anpassen mußte. Und ebenso wie bei der Vp. I

zeigt schon rein äußerlich die Zahl der richtig behaltenen Bncb-

staben in der zweiten Reihe, daß diese Darbietnngsweise ihr un-

natürlich war. Der Unterschied von der Vp. I besteht nur darin,

daß sie die motorischen Hilfen gar nicht benutzt. Das laute

Sprechen in der ersten Reihe bezweckte nnr Schaff’nng der aku-

stischen Reproduktionsgrundlagen.

Je mehr sich die Vp. dem gemischten Typus nähert, desto

schwieriger läßt sich dieser Einflnß der Darbietung erkennen.

Das ist der Fall bei der Vp. VI. Wenn man aber die Protokolle

näher betrachtet, so fällt es ins Auge, daß im Vergleich mit den

zwei ersten Reihen die zwei letzten und besonders die letzte viel

mehr akustische Reproduktionen anfweist als visnelle. Es kam

z. B. in der vierten Reihe vor, daß sich die Vp. einen Teil oder

sogar alle Bnchstaben während des Einprägens visuell vorstellte,

daß sie sich aber in dem Hersagen vielmehr von den akustischen

Bildern leiten ließ. Die schwächeren, ohne unmittelbare sinnliche

Grundlage entstandenen visuellen Vorstellungen konnten mit den

frischen aknstischen nicht konkurrieren, während sich das Um-

gekehrte in den zwei ersten Reihen beobachten läßt. Obwohl die

Vp. dort zum Hersagen alle Hilfen benutzte, so waren doch die

visuellen überwiegend. Dieses Übergewicht der visuellen Repro-

dnktionsbilder in den beiden ersten Reihen und der akustischen

in den beiden letzten würde unverständlich bleiben, wenn man

hierin nur die Wirkung des Typus sehen wollte. Denn würde

nnr der Typus für die Reproduktion in Betracht kommen, dann

müßte das Verhältnis der verschiedenen Hilfen zueinander in allen

Versuchen konstant bleiben. Und da dies nicht der Fall ist, so

ist diese Verschiebung in der Anzahl der als Grundlage für das

Hersagen dienenden Vorstellungen nur durch den Einfluß der Dar-

bietung zu erklären.

Durch denselben Einfluß muß man die Resultate für die Vp. VII

erklären. Diese Vp. reproduzierte in der ersten Reihe nur aku-
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atisch. Es kamen während dieser Reihe nnr dreimal visnelle Vor-

stellnngen vor, was darauf hinwoist, daß sich hier die Vp. die

visnelle Darbietung in eine solche, die ihrem Typus entspricht,

übersetzt hat In der zweiten Reihe konnte sie dies nicht tun,

denn sie mußte zählen. Und hier prägte sie sich alle Buchstaben

visuell ein, nm sie dann auch visuell zu reproduzieren. Ihre Zu-

gehörigkeit zu dem aknstischen Typus ließ sich nur hier und da,

wo von selbst die aknstischen Vorstellnngen der nicht gesprochenen

Buchstaben anftancbten, erkennen, während in der dritten Reihe

kein einziges Mal die visnellen Bilder auftanchten. Jene visuelle

Reprodnktionsart, welche dieser durchaus aknstischen Vp. als

Mittel des Hersagens in der zweiten Reihe diente, ist nnr durch

den Einfluß der Darbietung verständlich.

Dasselbe, nur in noch stärkerem Maße, sehen wir bei der

Vp. VIII. Berücksichtigt man bloß die Resultate der zwei ersten

Versuchsreihen, so kann man geneigt sein, diese Vp. zu dem

visuellen Typus zu rechnen, denn akustische Reproduktionen waren

in diesen Reihen sehr selten. Betrachtet man dagegen die beiden

letzten Reihen, dann erscheint diese Vp. typisch akustisch. Schon

aus dieser nackten Tatsache muß man auf die Wirkung der Dar-

bietung schließen. Und wenn diese Vp. mehr als akustisch denn

als visnell zn betrachten ist, so ist das dem Umstande zn ver-

danken, daß in der visnellen Darbietung die akustischen Vor-

stellnngen doch vorgekommen sind, während in der akustischen

keine visnellen bemerkbar waren. Mag nun aber diese Klassifi-

zierung angefocbten werden, so ist damit selbstverständlich nur

die Klassifizierung der Vp. bestritten, was beweist, daß der ganze

Einprägnngs- und Rcprodnktionsvorgang etwas Kompliziertes und

nicht Schematisches ist. Eine eventuelle Bezweiflung der Klassifi-

zierung besagt aber natürlich gar nichts gegen die Annahme des

Einflusses der Darbietung, sondern ist im Gegenteil Folge dieses

Einflusses, welcher uns manchmal die richtige Klassifizierung er-

schweren kann.

Und auch bei der Vp. IX endlich läßt sich dieser Einflnß deut-

lich verfolgen. Er zeigt sich ganz unzweideutig in den Reihen

mit der aknstischen Darbietung. Die Vp., welche die Buchstaben

in der ersten Reihe visuell-motoriseh und in der zweiten nur vi-

suell behielt, wechselt ihr Verhalten vollständig in der dritten und

vierten Reihe. Sie reproduziert akustisch und ihre Zugehörigkeit
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za dem yisoellen Typus zeigt sich darin, daß sie manchmal die

akastisch dargebotenen Bnchstaben visaell vorstellt. Die Gründe,

welche ans zwingen, diese Vp. zum visuell-motorischen und nicht

gemischten Typus zu rechnen, sind schon oben entwickelt

worden. Der Eintritt des akustischen Hersagens in der aku-

stischen Darbietung ist nur dem Einfluß der Darbietung selbst

zuznscbreiben.

So Beben wir, daß neben dem Typus die Darbietung ein nicht

zu unterschätzender Faktor bei dem Zustandekommen der Repro-

duktion ist und daß sie durch ihre Wirkungen den Typus, auch

dort, wo er stark entwickelt ist, zu verdecken imstande ist. Ist

sie aber psycbologiscb ein wichtiger Faktor, so kommt ihr auch

pädagogisch große Bedeutung zu, welche darin besteht, daß sie

den bisher allein geltend gemachten Einfluß des Typus stark

modifizieren kann. Infolge der Nichtbeachtung dieses Faktors hat

man von pädagogischer Seite die Tragweite der Zugehürigkeit

zum Typus nicht nur beim Memorieren, sondern auch bei anderer

geistiger Arbeit stark überschätzt.

Es hat sich bei der Besprechung des Einflusses der Darbietung

auf das Hersagen gezeigt, daß er, obwohl er sich bei allen Vp.

ohne Ausnahme geltend gemacht hatte, doch bei verschiedenen

von verschieden starker Wirkung auf die Einprägung und Repro-

duktion war. Es genügt, die Vp. III und IV nebeneinander zu

stellen, um sich von dieser Verschiedenheit zu überzeugen. Das

Hersagen der Vp. III oder auch der Vp. VIII war, wie wir wissen,

ganz und gar von dieser Darbietung abhängig, die Vp. IV dagegen

hat sich trotz der Bedingungen, welche dem dem Typus adäquaten

Hersagen besonders ungünstig waren (in der vierten Reihe), aus-

schließlich nach ihrem Typus betätigt. Das Verhalten aller an-

deren Vp. läßt sich in dieser Beziehung zwischen jene zwei Ex-

treme einordnen. Somit ist die Frage zu beantworten, wovon die

Ungleichmäßigkeiten in der Wirkung der Darbietung bei den ver-

schiedenen Vp. abhängig sind. Der Einfluß der Darbietung wird

nun durch zwei Faktoren modifiziert, welche sich gegenseitig ans-

Bchließen. Der eine Faktor ist die größere oder geringere Inten-

sität der ursprünglichen Empfänglichkeit für sinnliche Ein-

drücke, der andere die größere oder geringere Fähigkeit, sich

von ihnen frei zu machen, von ihnen abznsehen und zu ab-

strahieren. Für die Vp. IH ist jener erste Faktor von entschei-
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dender Bedentnng, fUr die Vp. IV der zweite. Je stärker die Wir-

kung von jenem ist, desto geringer ist die Wirkung von diesem.

Jener Faktor ist besonders geeignet, den T>pns zu verdecken,

indem er die Wirkung der Darbietnngsweise schwächt, dieser da-

gegen gestattet der Vp., das Einprägen und Reproduzieren im

Sinne des Typus, zu welchem sie gehbrt, zu betätigen. Wo beide

gleich stark entwickelt sind, dort ist die Wirkung intermittierend;

bald der eine Faktor, bald der andere gewinnt die Oberhand.

Diese Empfänglichkeit fUr gegenwärtige, aktuelle sinnliche

Eindrheke ist aber auch imstande, die Wirkung der Prädisposition

zu steigern und den Tv'pns zur Geltung zu bringen. Beides hängt

davon ab, in welcher Richtung diese Empfänglichkeit wirkt. Sie

kann positiv wirken nnd den Typus einseitig hervortreten lassen,

wenn sich der dargebotene Stoff an den Sinn wendet, welcher

für den Typus der Vp. ausschlaggebend ist. So wird z. B. ein

Visueller die beste Leistung dort erzielen, wo ihm der Stoff visuell

dargeboten wird. liier wird die Wirkung der Darbietung die Wir-

kung der angeborenen Prädisposition anregen und unterstätzen,

weil der durch die sinnliche Empfänglichkeit verstärkte Einfluß

der Darbietung nnd die ursprüngliche Anlage der Vp.
,
zu repro-

duzieren, in derselben Richtung wirken. Dieselbe Empfänglichkeit

kann aber negativ wirken, wenn die Darbietung der angeborenen

Prädisposition entgegengesetzt ist. Und dieser Fall kann z. B.

dort eintreten, wo einer visuellen Vp. der Stoff aknstiseh oder

einer akustischen Vp. visuell dargeboten wird.

Diese beiden Faktoren lassen sich an der Hand der Protokolle

verfolgen. So zeichnete sich die Vp. III in sehr hohem Grade als

empfänglich für sinnliche Eindrücke ans. Sie bemerkte jede noch

so kleine Veränderung in der Stimme des Versuchsleiters, sie ließ

die Stimme auf sich wirken. Sie unterschied gute und schlechte,

angenehme nnd unangenehme, interessante und uninteressante,

langweilige »Melodien«. Von der Art der Melodie war die Lei-

stung abhängig: interessierte sich die Vp. für die Melodie, dann

reproduzierte sie besser, schien ihr dagegen die Melodie wenig

Interesse zu bieten, so sank die Güte der Leistung. »Wo der Ton

nichts Charakteristisches hat, da kommt er in der Reproduktion

überhaupt nicht zurück.« »Das Abhauen war unangenehm«, be-

merkte sie ein anderes Mal. »Wenn Sie zu lesen aufhören, dann

scheint es, daß etwas fehlt. Es ist etwa so wie nach dem Musik-
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Stück, welches zu Ende gespielt wurde. Es bleibt dann eine

Leere, man fühlt sich fast unwohl.« Wenn man im Auge behält,

daß es Buchstaben waren, welche die Vp. zu solchen Aussagen

führten, dann kann man erst begreifen, wie intensiv sie die ge-

hörten Laute auf sich einwirken ließ. Und es ist auch begreif-

lich, daß die Vp. das, was sie gehört bat und wie sie es gehört

hat, gleich reproduzierte, ohne sich die Mühe geben zu können,

das Gehörte ins Visuelle erst zu übersetzen.

Wir sahen auch, daß die Vp. IV in der ersten Hälfte der

dritten Reihe die Buchstaben zum Teil akustisch reproduzierte.

Eine einmalige Aufforderung aber, auf Buchstaben als solche zu

achten, genügte vollkommen, um das Verhalten der Vp. zu ändern.

Nachdem die Aufgabe erteilt wurde: »Achten Sie nicht auf die

Stimme, sondern auf die Buchstaben«, konnte die Vp. ohne Schwie-

rigkeit von der Melodie und von der Stimme des Versnchsleiters

vollkommen abstrahieren und die Buchstaben auf die Weise her-

verrufen, welche in ihr das größte Vertrauen erweckte, nämlich

visuell. Hier war der gehörte Buchstabe nur eine Aufforderung,

ein visuelles Bild hervorzumfen, welches danu als Reproduktions-

grundlage für das Hersagen diente. War einmal die visuelle

Grundlage vorhanden, dann konzentrierte sich schon auf sic die

ganze Aufmerksamkeit und von dem, was die Vp. früher hörte,

sah sie vollständig ab.

Besonders geeignet für die Feststellung des Grades der Emp-

fänglichkeit für gegenwärtige sinnliche Eindrücke und der Fähig-

keit, von ihnen abzusehen, ist die Erteilung der Aufgabe, die Buch-

staben in anderer Ordnung herzusagen, als sie von der Vp. gehört

wurden, z. B. die Reihen von hinten nach vorn zu reproduzieren.

Je mehr die Vp. die sinnlichen Eindrücke auf sich einwirken läßt,

desto schwieriger wird sie die Aufgabe erfüllen können. Je

leichter sie dagegen imstande ist, sich aktiv zu verhalten, das

Gehörte erst zu verarbeiten, desto besser wird ihr die Aufgabe

gelingen. Hier handelt es sich schon nicht mehr um die unum-

gängliche Übersetzung ins Visuelle; sie ist nicht eine Bedingung

des ilersagens in anderer Ordnung. Diese Aufgabe kann auch

von einer akustischen Vp. erfüllt werden, wenn sie sich nur aktiv

genug verhält und die Buchstabenreihe, welche sie in einer Ord-

nung gehört hatte, zuerst in der V'orstcllung umzukehren im-

stande ist. Selbstverständlich ist die Erfüllung dieser Aufgabe
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fUr eine akustische Vp. schwieriger als fUr eine visuelle, weil

die akustischen Bilder sich leichter verflüchtigen und ver-

schwinden.

Die Vp. III konnte diese Aufgabe fast gar nicht erfüllen. Die

Art, wie sie hier die Buchstaben hersagte, war äußerlich von dem

gewöhnlichen Ilcrsagen nach der akustischen Darbietung fast nicht

zu unterscheiden. Und der Grand dafür war nichts anderes als

das Anf-sich-einwirken-lassen der Buchstaben und ein Mangel des

aktiven Eingreifens. Daß sie die Buchstaben in anderer Ordnung

hersagen wollte, zeigt die Tatsache, daß sie wirklich hier und da

nicht in der Ordnung hergesagt wurden, in welcher sie die Vp.

hörte. Andererseits aber war diese Ordnung nicht die geforderte,

umgekehrte, sondern eher eine Unordnung. Ihr Gehören zu dem

visuellen Typus hat sich hier darin gezeigt, daß sie alle gehörten

Buchstaben sogleich ins Visuelle nmsetzte, denn sie konnte sich

bald überzeugen, daß die ihr gestellte Aufgabe für sie wenigstens

auf dem akustischen Wege nicht lösbar ist, weil sie sich allzusehr

dem Gehörten als solchem hingab. Um sich von der Einwirkung

der »Melodie« zu befreien, war nur der einzige Weg gangbar:

nämlich der Versuch, die Buchstaben zn sehen, um sich vom Ge-

hörten auf diese Weise ganz unabhängig zu machen. Diese Um-
setzung ins Visuelle konnte sie sehr leicht erreichen. Trotzdem

aber konnte sie die Aufgabe nicht erfüllen. Denn einerseits wirkte

das Akustische trotz der visuellen Umsetzung fort und anderer-

seits, obwohl die Vp. die Buchstaben leicht visuell reproduzierte,

verweilte sie lange bei ihnen, so daß inzwischen andere Buch-

staben kamen, und am Ende hat das alles die Vp. verwirrt.

Interessierte sie aber die Melodie, dann war dadurch wiederum

das Umsetzen ins Visuelle beeinträchtigt. »Je mehr mich der

Tod interessiert, desto schwieriger ist es mir, von ihm

abzusehen«, bemerkte sie einmal bei diesen Versuchen aus-

drücklich. Bei manchen Versuchen wetteiferten die beiden Ke-

produktionsarten miteinander. So gibt die Vp. in einem Versuch

zu Protokoll an: »Die Buchstaben doppelt gehabt. Sowie Sie die

Buchstaben sagten, sah ich sie gleich, aber gleichzeitig habe ich

auf den Ton geachtet. Dasselbe kam bei dem Hersagen wieder;

ich habe sie gesehen, aber auch gehört. Das Achten auf den

Ton störte mich und ich konnte deshalb nicht die Reihen um-

gekehrt sagen.« Dasselbe kehrt in einem anderen Versuch wieder
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»Bnchstaben doppelt gehabt, wie früher. Der Ton war aber mar-

kant und ich konnte nicht von ihm absehen.«

Das folgende Beispiel zeigt typisch, wie die Vp. III die ihr

gestellte Aufgabe in der fünften Reihe zn lösen versuchte.

Versuch Nr. 68.

l) e r k d 2] d k r e 3) e k ti k

V q n f f n q V m p w »

m p tc s 3 w p m r k c d

[Unter 1) sind die Buchstaben in der Ordnung angegeben, wie sie von dem

Versncbsleiter vorgesprochen wurden; unter 2), wie sie in umgekehrter Ord-

nung bergesagt werden sollten, nnd unter 3), wie sie von der Vp. berge-

sagt wurden.]

Die Vp. IV war dagegen imstande, diese Aufgabe leicht zu

erfüllen, weil sie vollkommen von der akustischen Darbietung ab-

sehen konnte. Die gehörten Buchstaben, welche von ihr einmal

ins Visuelle umgesetzt wurden, waren ihr dann schon nur visuell

gegeben. Die Stimme des Versnchsleiters störte sie gar nicht.

Der einzige Unterschied dieser Versuche von den anderen bestand

bloß darin, daß das Hersagen hier länger dauerte.

In ähnlichen Versuchen mit den anderen Vp. kann man sehr

deutlich den Anteil jener beiden Faktoren verfolgen. So z. B.

sieht man besonders deutlich den Kampf beider bei der Vp. VI.

Diese Vp. ist, wie oben ausgeführt wurde, ein gemischter Tj-pus

mit Überwiegen der visuellen Tendenzen. Weil sie gemischter

Typus ist, kam bei ihr der Einfluß der Darbietung nur darin zur

Geltung, daß beide Reprodnktionsmittel das Hersagen nntersttttzeu.

Dasjenige nun, was in allen früheren Versuchen unterstützend

wirkte, wirkte in der fünften Reihe in entgegengesetztem Sinne.

Eben in demselben Maße, in welchem die Vp. durch die Emp-

fängliehkeit für die sinnlichen Eindrücke in ihrem akustischen

Hersagen unterstützt wurde, wurde sie durch dieselbe Empfäng-

lichkeit, oder was dasselbe bedeutet, durch den dem Grade dieser

Empfänglichkeit entsprechenden Grad des Mangels an Fähigkeit,

von den Eindrücken zn abstrahieren, verhindert, die Aufgabe voll-

kommen zu erfüllen. Sie hat in dieser Versuchsreihe fast alle

Buchstaben visuell vorgestellt nnd darin hat sich ihre starke vi-

suelle Veranlagung gezeigt. Andererseits aber hat sie auch auf

den Klaug geachtet, worin der Einfluß der Darbietung zn erblicken

ist. Als es zum Hersagen kam, da störten die akustischen Vor-

stellungen die visuellen. So sagte sie einmal: »Alle Buchstaben
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vorgestellt. Bei der Reprodnktion aber muß ich zuerst von An-

fang an lesen, weil ich die Buchstaben außerdem noch

höre nnd das stört mich. Ich muß mich deshalb besinnen,

daß ich von hinten anfangen soll.< Ein anderes Mal sagte sie:

> Dieses Hören verwirrt zuerst sehr stark, weil ich weiß, daß ich

so, wie ich es höre, nicht sagen soll.« Oder endlich: »Ich habe

alle Bnchstaben gesehen; außerdem aber habe ich den Klang im

Ohr gehabt. Ich habe speziell darauf nicht geachtet, um besser

die Buchstaben in umgekehrter Ordnung ablesen zu können.«

Es sei noch der Vollständigkeit halber das Verhalten des aku-

stischen Typus bei der Aufgabe, die Bnchstaben in umgekehrter

Ordnung berzusagen, geschildert. Eine akustische Vp. arbeitet

nur mit den aknstischen Mitteln nnd sie richtet ihre ganze Auf-

merksamkeit darauf, um das Gehörte innerlich so zu fixieren, daß

sie es nachher nmznkehren imstande sei. Die Fehler, welche hier

Vorkommen, haben einen ganz anderen Ursprung: sie entstammen

nicht der Unmöglichkeit, von dem Klange zu abstrahieren, — hier

muß der Klang die Grundlage für das Abstrahieren bilden —

,

sondern sind Folge davon, daß die akustischen Vorstellungen

schneller verschwinden nnd manchmal allzu vag sind, um entziffert

werden zu können. An sich ist eine akustische Umkehrung mög-

lich; sie erfordert aber große Konzentration der Aufmerksamkeit

nnd führt schnell die Ermüdung herbei. So berichtete dieVp. V:

»Beim Umkebren große Schwierigkeit gehabt im Behalten der

Bnchstaben. Zuerst habe ich die Bnchstaben so, wie sie dar-

geboten wurden, vorgesagt und dies festgehalten. Dann — ver-

sucht, sie von hinten berzusagen. Große Schwierigkeit besonders

bei dem Umkehren des ersten nnd des zweiten Buchstabens. « Ein

anderes Mal: »Die Reihe verwischt sich furchtbar rasch. Wäh-

rend des Umkehrens — immer ein anstrengendes nnd mit starker

Ermüdung verbundenes akustisches Suchen nach Buchstaben.«

Das Verhalten der Vp. VII ist dem der Vp. V ähnlich. Auch diese

Vp. benutzte keine visuellen Hilfen, um die Aufgabe zu erfüllen,

obwohl sie, wie auch Vp. V, in der zweiten Reihe die Bnchstaben

visuell einprägte und reproduzierte. »Aufmerksam zngehört«, so

schildert diese Vp. ihr Verhalten, »dann unwillkürlich aknstisch-

motorisch die Glieder in gewöhnlicher Reihenfolge gebracht nnd

erst dann sie willkürlich nmgestellt. Bei den letzten zwei Reihen

war es schon unsicher. Nichts Optisches.« »Ich suchte mir die
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Folge BO einzaprägen, wie sie mir geliefert war, am nachtrSglich

ein Fandament für die Umkehraag za haben. Die Umkehraag

vorgenommen einfach darch willkürliche Versetzang der Stellang.

Jetzt waren die Bachstaben besser mit der absolaten Stelle asso-

ziiert and deshalb braachte ich sie nicht erst in gewöhnlicher Ord-

nnng za sagen.«

Kapitel VII.

Einprftgnng und Reproduktion. — Arten des Hersagens. —
Reihenfolge, in welcher die reprodnzierten Vorstellnngen ant-

treten. — Zusammenfassung.

Wir haben bisher zwei Faktoren, welche bei dem Hersagen

maßgebend sind, kennen gelernt. Der eine war der anf Prkdis-

position beruhende Typus, der andere — die primäre Wahr-

nehmung, welche durch die Art der Darbietung des Materials be-

dingt ist. Wir haben auch die Faktoren kennen gelernt, welche

die Wirkung der Darbietung modifizieren können; es sind: der

Grad der Empfänglichkeit für aktnelle sinnliche Eindrücke und

die Fähigkeit, von ihnen abzasehen. Die Darbietung oder die

primäre Wahrnehmung ist der äußerste, periphere Ausgangs-

punkt, mit welchem der ganze Prozeß beginnt. Der andere Punkt,

mit welchem der ganze Prozeß vollendet wird, ist ebenfalls peri-

pher — das Hersagen. Zwischen diesen Anfangs- und End-

pnnkten liegen nnn zwei Prozesse, von welchen der eine gleich

anf den der Darbietung folgt — es ist das Aneignen, das Eiu-

prägen des dargebotenen Stoffes, — der andere dem Hersagen

vorangeht (nicht immer) — es ist die Reproduktion, welche als

Grundlage für das Hersagen dient*}.

Wir haben festgestellt, daß die Einprägnng infolge jener Emp-

fänglichkeit für äußere Eindrücke von der Darbietung abhängig

jst und daß dort, wo die Darbietung sich an das Sinnesorgsu

wendet, welches der bevorzugten Disposition entspricht, und dort,

wo die erwähnte starke Empfänglichkeit es dazn treibt, die Eio-

1) Ich verstehe unter dem Begriffe der Reproduktion nicht du Ende

des ganzen Prozesses, sondern das dem Ende vorangehende Hervormfen des

eingeprägten Inhaltes, die reprodnzierten Vorstellungen, welche die Grund-

lage des Rezitierens bilden.
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prkgnng vermittels desselben Sinnes erfolgt, an welchen sich die

Darbietung gewendet bat.

Unsere nächste Aufgabe ist, den zweiten Prozeß, den des Re-

produzierens, zn analysieren and seine Beziehungen zu dem Prozeß

des Einprägens und Hersagens kennen zu lernen. In den meisten

Gedächtnisversnchen wurde den Prozessen des Einprägens nicht

die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdienen, da es sich dort

mehr um die Feststellnng der Leistungen des Gedächtnisses han-

delte als um die Analyse der psychischen Erlebnisse, durch welche

jene Leistungen Zustandekommen’]. Und doch ist die Kenntnis

dieser Prozesse wichtig fUr die Gewinnung des genauen Bildes

von dem Reproduktionsvorgang, welcher oft allzu mechanisch auf-

gefaßt wurde.

Es ist nun bekannt, daß das Reproduzieren, wenn man von

anderen Bedingungen des Hersagens absieht, sich nach dem Typus

der betreffenden Person richtet. Der visuelle Typus sieht in der

Vorstellung die Buchstaben, welche er hersagen will, der aku-

stische hört sie, der motorische fühlt einen motorischen Drang,

diese und nicht andere Buchstaben berzusagen, und endlich der

intellektuelle reproduziert die gedankenmäßigen Hilfen, welche er

sich konstruiert hat, um die Aufgabe erfüllen zu können. Wir

haben oben die Einschränkung gemacht, daß das Einprägen nicht

bloß von dem Typus abhängig ist, sondern auch von der Dar-

bietung und daß infolgedessen das Einprägen unter gewissen Be-

dingungen vermittels desjenigen Sinnes stattfindet, an welchen

sich die Darbietung gewendet batte. Die Beziehungen zwischen

der Reproduktion und dem Einprägen sind nun analog den Be-

ziehungen zwischen der Einprägung und der Darbietung. Man

kann den Satz anfstellen, daß die Reproduktion auf dem-
selben Wege zustande kommt, auf welchem das Einprägen

zustande gekommen ist. War das Einprägen visuell, so er-

folgt auch die Reproduktion visuell, war das Einprägen akustisch,

so erfolgt die Reproduktion akustisch nsw. mit zwei Ausnahmen,

von denen gleich die Rede sein wird. Waren z. B. während der

Einprägung auf Grund der visuellen Darbietung keine akustischen

1) Eine Ananabme davon bildet die bekannte Arbeit von MUH er nnd
Pilzecker, Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane,

(1900;, Ergänznngsband I, wo die Verfasser anch das innere Verhalten der Vp.

berücksichtigen. Vgl. S. 13—19.
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Kleuiente vorhanden, so ist es auch sicher, daß während der Re-

prodnktion keine akustischen Elemente sich einstellen werden.

Ebenfalls kommen keine visuellen Vorstellungen in der Reproduk-

tion vor, wenn sie während der rein akustischen Einprägung bei

der Vp. fehlten. »Was visuell eingeprägt war, kommt auch visuell«^

bemerkte einmal spontan die Vp. IV. Diese Regelmäßigkeit kann

man bei allen Vp. konstatieren. Anstatt die Tabellen hier in ex-

tenso zu geben, was den Umfang dieser Arbeit nur vergrößern

würde, werde ich mich begnügen, die Vp., besonders solche, deren

Einprägen und Reproduktion nicht gemischt, sondern einseitig

waren, nach diesen Tabellen allgemein zu charakterisieren. So

prägte die Vp. IV in der zweiten Reihe, in welcher die Buch-

staben nur visuell dargeboten wurden, die Buchstaben nur visuell

ein. In keinem einzigen Falle trat eine andere als eine visuelle

Reproduktion auf. Es verhielt sich ebenso in dem Teile der dritten

und in der ganzen vierten Reihe, wo die Buchstaben akustisch dar-

geboten waren, wo aber die Vp. sie während des Einprägens ins

Visuelle umsetzte. Im ersten Teile der dritten Reihe dagegen, in

welchem die Buchstaben nur akustisch und nicht visuell eingeprägt

waren, trat auch bei dem Hersagen keine visuelle Reproduktion

auf. Dasselbe sieht man ebenfalls bei der Vp. III. In der ersten

und zweiten Reibe war das Einprägen ausschließlich visuell, und

ihm entsprach auch eine visuelle Reproduktion. Mit dem Wechsel

der Einprägnngsart in der dritten und vierten Reihe wechselte

auch die Art der Reproduktion.

Es ist interessant, zu konstatieren, daß, wo es sich um den

akustischen Typus handelt, das Einprägen der Vp. stets, wo es nnr

möglich ist, ihrem Typus angepaßt wird. So z. B. geschieht bei

der visuellen Darbietung ohne Einschränkung (erste Reihe) die

Einprägung akustisch, indem die Vp. die Buchstaben wirklich aus-

spricht. Hat nun die Vp. sich den ihr von dem Versnchsleiter

visuell dargebotenen Stoff selbständig akustisch dargeboten, dann

wirkt schon die ursprüngliche visuelle Darbietung wenig. Es

wurde schon darauf hingewiesen, daß die akustischen Vp. in der

ersten Reihe den Stoff oft akustisch einprägten und daß in solchen

Fällen auch die Reproduktion akustisch erfolgte. Das widerspricht

nun gar nicht dem von uns früher festgestellten Einfluß der Dar-

bietung auf das Hersagen, denn unter der Darbietung braucht man

nicht nur die Weise zu verstehen, wie der Versuchsleiter den
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Stoff Ursprünglich exponiert, sondern Überhaupt die primären Wahr-

nehmungen, welche das Aneignen des Stoffes bedingen. Daß

diese primäre Wahrnehmung von der Vp. selbst und nicht von

dem Versnchsleiter herbeigeihhrt wird, ist hier ganz nebensächlich.

Durch diesen Umstand erklärt es sich auch, daß bei den akusti-

schen Vp. in der ersten Reihe die akustischen Reproduktionen

ttberwiegen, denn der Stoff wurde zum großen Teil akustisch ein-

geprägt. Eine Ausnahme bildet nur die Vp. VIII, welche in der

ersten Reihe die Buchstaben risnell reproduzierte. Dies war da-

durch bedingt, daß sie die Buchstaben äußerst selten anssprach;

meistens sah sie die Buchstaben nur lautlos an. Dieser nur auf

den ersten Blick auffallenden Inkongruenz zwischen Reproduktion

und Einprägen begegnet man viel seltener bei den visuellen Vp.

Als überwiegend war das visuelle Reproduzieren nur bei der

Vp. IV konstatiert (Reihe III und IV), weil sie, wie wir wissen,

die Buchstaben visuell einprägte. Prägte sie aber die gebürten

Buchstaben einmal visuell ein, so ist die ursprüngliche akustische

Darbietung dadurch von der Vp. selbst infolge jener willkürlichen

Umsetzung annulliert worden.

Warum kommt nun dieses Umsetzen des Visuellen ins Akustische

bei den Akustikern öfter vor als die des Akustischen ins Visuelle bei

den Visuellen ? Um darauf antworten zu können, darf man nicht ver-

gessen, daß es viel leichter ist, einen gesehenen Buchstaben laut

zu benennen, als einen gehörten Buchstaben visuell zu reprodu-

zieren. Hier muß der Visuelle immer im Nachteil sein. Denn beides

sind Prozesse, welche psychologisch gar nicht gleichwertig sind.

Will man keine Konstruktionen bieten, so muß man gestehen, daß,

wenn man ein Wort aussprechen will, dem Anssprechen des ge-

sehenen Wortes absolut keine akustische oder motorische Vor-

stellung voranzngehen braucht Diese Assoziation der visuellen

Wahrnehmung mit dem Laut ist so eingeübt, daß das Anssprechen

ganz ohne Vermittlung der reproduzierten Vorstellung vor sich gehen

kann. Und der zweite Grund, welcher viel wichtiger ist, ist der,

daß wir dort, wo wir gleich eine Wahrnehmung haben können,

die Vorstellung nicht brauchen. Die motorischen und akustischen

Wahrnehmungen können wir hier aber ganz ohne äußere Reize

mit Hilfe unseres Willens herbeiftlhren. Wir brauchen dazu nur

den Mund zu öffnen und den Exspirationsstrom im Kehlkopf oder

im Ansatzrobr zu hemmen, um den Laut jederzeit zu erzeugen;

ArcUt ftr Pijeholegi«. XII. 13
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Aof diese Weise erweckt die visnelle Wahmehnmng sofort die

entsprechende akustische oder motorische Empfindung. Etwas

ganz anderes ist die umgekehrte Operation. Wenn wir den Laut

hören, müssen wir, um ihn visuell zu erleben, eine visuelle Vor-

stellung hervorrufen, denn visuelle Empfindungen ohne Vorhanden-

sein des entsprechenden Reizes gibt es normalerweise nicht. Wo
wir keine Wahrnehmungen infolge des Fehlens des entsprechenden

Reizes erleben können, dort mUssen wir uns mit ihrem Substitut,

mit der reproduzierten Vorstellung, begnUgen. Um sie aber zu be-

kommen, muß man sie erzeugen und das Erzeugen einer Vorstel-

lung ist viel schwieriger als die Erzeugung einer akustischen oder

motorischen Empfindung, weil diese viel mehr unserem Willen ge-

horcht als jene. Den Mund öffnen und a sagen kann ich jeder-

zeit, aber nicht jederzeit kann ich dasjenige mir vorstellen, was

ich vorstellen möchte. Und dies ist der tiefere Grund dafür, daß

es dem Akustiker viel leichter ist, den visuell dargebotenen Stoff

akustisch, als dem Visuellen, den akustisch dargebotenen visuell

einzuprägen.

Erfolgte nun aber das Einprägen in bestimmter Weise, so folgte

ihm das Reproduzieren der Vorstellungen ans demjenigen Sinnes-

gebiete, welches bei der Einprägnng die Hauptrolle spielte. So

prägte die Vp. I in der zweiten Reihe die Buchstaben nur visuell

ein, in der dritten aknstisch-motorisch, in der vierten akustisch

und das Reproduzieren ging dem Einprägen parallel. Dieselbe

Regelmäßigkeit konnte bei den Vp. V, VII, VIII und IX festge-

stellt werden.

Die zwei Ausnahmen, von denen oben die Rede war, brateben

darin, daß es erstens Fälle gibt, wo die Vp. angibt, daß sie die

Buchstaben ganz automatisch, mechanisch, ohne irgendwelche

»Vorlage« sensorischer oder intellektueller Art hergesagt hat, wo
der ganze Prozeß um einen Vorgang, den des Reprodnzierens,

ärmer ist. Diese Art des unmittelbaren Hersagens kommt nicht

bei allen Vp. vor. Am häufigsten trat das mechanische Hersagen

bei der Vp. I auf, dann bei der Vp. VH (23 mal), bei der Vp. VIH

(28 mal) und bei der Vp. IX (5 mal). Es ist mir nicht gelungen,

festznstellen, wovon dieses mechanische Hersagen abhängig ist

Wichtiger ist die Ausnahme von jenem Parallelismus zvrischen

dem Einprägen und dem Reproduzieren, die darin besteht, daß

die Einprägnng allzu schwache Spuren hinterlassen hatte, um

I
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dann die Gmndlage Olr das Reprodozieren bilden zn können. Es

ist sehr bezeichnend, daß diese Wirknogslosigkeit der Einprägang

sich besonders bei den risnellen Vp. während der akustischen

Darbietung bemerken läßt. Die Vp. bekommt den Stoff akustisch

dargeboten and sie Tersucht ihn dennoch ihrem Typus gemäß risnell

anzneignen. Wie wir gesehen haben, gelingt dies nicht voll-

kommen; die Häufigkeit der visuellen Einprägung steht im di-

rekten Verhältnis zur Fähigkeit der Abstraktion von den sinnlichen

Eindrücken. Sind aber die Buchstaben außerdem, daß sie aku-

stisch eingeprägt sind, daneben noch visuell eingeprägt, so sind

diese reproduzierten Vorstellungen allzu schwach, um dann die

Grundlage für die visuelle Reproduktion des zweiten Grades zu

bilden. So z. B. prägte die Vp. IX die Buchstaben in der fünften

Reihe im ganzen 10 mal visuell ein, die visuelle Reproduktion er-

folgte aber bloß 4 mal. Dasselbe kann man bei der Vp. VI kon-

statieren. Öfter prägte sie visuell ein, als sie visuell reproduzierte.

Und dies ist nur der Spezialfall des Gesetzes, daß die Vorstel-

lungen mit den Empfindungen nicht wetteifern können, weil diese

intensiver als jene sind. Auf nichts anderem als auf dieser Tat-

sache beruht auch der Einfluß der Darbietung bei dem Hersagen.

Von diesen zwei Ausnahmen und von dem Einfluß des T}'pus ab-

gesehen, können wir das Vorhandensein des Parallelismus zwischen

dem Darbieten, Einprägen und Reproduzieren behaupten.

Es hleibt noch in ein paar Worten über die Arten des Her-

sagens und über die Reihenfolge, in der die reproduzierten Vor-

stellungen eintreten, zu berichten. Es war schon bemerkt, daß

das Reproduzieren nicht immer dem Hersagen vorangeht, daß es

Fälle gibt, wo die Vp. ganz mechanisch, ohne alle »Vorlagen« die

Buchstaben bersagt. Es ist nun nicht die einzige Art, welche

neben dem Hersagen nach der »Vorlage« beobachtet werden kann.

Man kann aus den Protokollen nicht weniger als acht Arten, wie

das Hersagen zustande kommt, unterscheiden.

1] Das rein mechanische Hersagen, indem die Vp. die Buch-

staben einfach ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Vorstellungen

bersagt. Das Hersagen braucht auch nicht in der Weise zu er-

folgen, daß die automatisch hervorgemfene erste Vorstellung as-

soziativ die folgenden nach sich zieht, sondern es kommt auch

oft vor, daß die Buchstaben nicht in der Reihenfolge hergesagt

werden, wie sie gelesen wurden. Man möchte sagen, daß es

13*
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Reprodaktionen aaf Grand der »Persererationstendenzen«, nicht auf

Grand der Assoziation sind. Diese Art des Hersagens kommt am
faänfigsten bei den Vp. vor, welche den Stoff mechanisch einprägen.

2j Das rein mechanische Hersagen mit dem Unterschied von (1),

daB die Vp. die Sicherheit, das Wissen hat, daß sie die Bach-

staben richtig hersagen wird. Besonders oft trat dieses automa-

tische Hersagen von dem Wissen begleitet bei der Vp. H auf.

3) Das rein mechanische Hersagen mit der nachträglichen Fest-

stellung, daß die Buchstaben richtig hergesagt worden sind. Die

nachträgliche Feststellung äußerte sich in dem Wiedererkennen

der Buchstaben, in der eigenartigen »Bekanntheitsqnalität«.

4) Das Hersagen, welches den Übergang zwischen jenen drei

Arten und der folgenden bildet: nämlich auf Grund eines moto-

rischen Dranges, diese und nicht andere Buchstaben herzusagen

ohne Bewußtsein dessen, ob sie die richtigen sind. Dieser moto-

rische Drang ist schon etwas, was sich der »Vorlage« nähert, was

jedenfalls ihre Bolle erfüllt. Es ist etwas Unklares, nicht Dif-

ferenziertes, fast Triebartiges. »Ich versetze mich in die frühere

Gesamtlage«, sagte eine Vp., »und alles kommt von selbst. Ich

suche mich so einznstellen, daß dieselben Bewegungen wie früher,

ganz automatisch, wiederkehren. Es ist, man möchte sagen, wie

eine Einstellung der Uhr, die dann von selbst abläuft.« Ich

möchte auf dieser Stelle nachdrücklich betonen, daß die Vp. kein

einziges Mal zu Protokoll gaben, daß sie bei sich irgendwelche

motorischen Vorstellungen von den Buchstaben gemerkt haben,

welche man mit den entsprechenden visuellen oder akustischen

Vorstellungen vergleichen könnte. Die einzige motorische Vorlage

war dieser eben charakterisierte motorische Drang, die Buchstaben

herzusagen, eine Art undifferenzierter Spannungsempfindung.

Sie ist auf keinen Fall in eine Reihe mit den anderweitigen Vor-

stellungen zu setzen.

5j Das Hersagen auf Grund der eben beschriebenen motorischen

Einstellung mit der Sicherheit, daß die Buchstaben richtig her-

gesagt werden.

6} Das Hersagen auf Grund eigentlicher Vorlage, d. h. auf

Grund der den Buchstaben entsprechenden reproduzierten Vor-

Btellungen visueller oder akustischer Art, wobei die Vorstellungen

dem Hersagen vorangehen.

7) Das Hersagen mit dem gleichzeitigen Haben von rejirodu-
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zierten Vorgtellungen. In solchen Fällen gibt die Vp. an, daß sie

nicht imstande ist, die beiden Prozesse voneinander zn nnter-

Bcheiden. Diese Art des Hersagens kommt oft vor and sie wird

von allen Vp. ähnlich beschrieben. Und endlich:

8) Das Hersagen ohne Vorlage nnd doch mit den reproduzierten

Vorstellungen, welche aber nur nachträglich auftauchen, nachdem

schon die Buchstaben hergesagt worden sind.

Das Reproduzieren kann also, mit einem Worte, unmittelbar

und mittelbar erfolgen.

Was die Reihenfolge im Hersagen betrifift, so ist zu bemerken,

dafi in den Fällen, wo die Vp. den Stoff durch verschiedene sen-

sorische Mittel einprägt und reproduziert, das Hersagen nicht plan-

los und willkürlich, sondern am häufigsten regelmäßig nach einem

bestimmten Schema erfolgt. Zuerst werden die Buchstaben her-

gesagt, welche rein mechanisch ohne Vorlage kommen, oder die-

jenigen, welche sich auf Grund des motorischen Dranges ein-

stellen. Sind nun diese Buchstaben hergesagt worden, dann

kommen die akustisch reproduzierten an die Reihe nnd endlich

diejenigen, welche visuell abgelesen werden. Diese Beobachtung

konnte besonders in der ersten Versuchsreihe gemaeht werden, in

welcher die Beding^gen fhr das gemischte Einprägen und Re-

produzieren die günstigsten waren. Diese Reihenfolge im Repro-

duzieren konnte bei den Vp. I, IV, VII, VIH und IX festgestellt

werden. Zuerst sagen die Vp. die Buchstaben in dieser Reihen-

folge ganz instinktiv her nnd dann im Laufe der Versuche merken

sie, daß solche Reproduktionsfolge sich am besten bewährt nnd

haben ein deutliches Bewußtsein, daß sie die zweckmäßigste ist,

weil sie parallel der Dauerhaftigkeit nnd der Beschaffenheit der

entsprechenden Vorstellnngen, welche verschiedenen Sinnesgebieten

angehören, läuft. Am wenigsten differenziert ist der motorische

Drang und die motorische Einstellung; sie verschwindet auch am
schnellsten und wird durch das Kommende verwischt. Daher

sucht die Vp. mit den Buchstaben, welche auf Grund dieses

Dranges reproduziert werden, am schnellsten fertig zn werden.

Die akustischen Vorstellungen sind klarer, deutlicher und ver-

weilen im Bewußtsein länger. Deshalb nehmen sie im Reprodu-

«eren die zweite Stelle ein. Aber auch hier muß sich die Vp.

noch beeilen, weil sie viel schneller entschwinden als die visuellen,

welche ans diesem Grunde auf das Ende aufgespart werden. In
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dieser Beziehung machen alle Vp. Aussagen, welche fast wörtlich

miteinander ttbereinstimmen. So sagte die Vp. IX: »Ich folge

zuerst der motorischen Einstellung nnd lasse sie sich anslösen.

Sie rerschwindet sehr schnell. Erst dann komme ich an die vi-

suellen Buchstaben, denn die motorischen Sparen verschwinden

viel schneller als die visuellen.« Die Vp. VIII sagte einmal:

»Das visuelle Bild kommt dort, wo der Automatismus nicht mehr

funktioniert. Dann strenge ich mich an nnd es kommt das vi-

suelle Bild.« »Die visuellen Vorstellungen treten dann ein, wenn

ich mich zu besinnen beginne.« »Erste Reihe automatisch herge-

sagt mit dem Bewußtsein der Sicherheit. Als die Sicherheit anf-

hörte, strengte ich mich an, um die Buchstaben zu sehen« usw.

Die Vp. IV beschrieb diesen Wechsel der Reprodnktionsmittel auf

folgende Weise: »Ich suchte mich so einzustellen, daß dieselben

Bewegungen wiederkommen. Sie kamen auch wieder. Für die

zweite Reihe stockte aber die Sache. Es war plötzlich alles fertig,

es ging nicht weiter. Dann sachte ich die Buchstaben zu sehen.«

»Es ist viel sicherer«, sagte ein anderes Mal die Vp., »wenn man

mit den visuellen Vorstellungen wartet. Das Motorische aber muß

schnell erledigt werden und dann das Akustische.« Ähnlich lauten

die Aussagen der Vp. I: »Was ich sicher weiß, das reproduziert

sich von selbst. Ich habe nur den Rhythmus. Wo ich nicht mehr

weiß, da wird mir das Ohr nicht helfen und ich muß mir das

Bild vorstellen.« »Erste Reihe automatisch bergesagt ohne be-

wußte Stütze. Wo es schon unsicher wurde, dort brauchte ich

akustische Vorlage. Ganz letzte Buchstaben, an die ich mich

nicht anders erinnern kann, kommen visuell.«

Zusammenfassend können wir sagen:

Ij Das Reproduzieren (mittelbares nnd unmittelbares) ist ab-

hängig von der Art der Einprägung.

2} Diese steht in enger Beziehung zur Art der Darbietung.

Durch diese wird die Auswahl der Einprägnngsart beein-

flußt.

3) Auf die Einprägungsart ist von Einfluß die größere oder

geringere Empfänglichkeit für die sinnlichen Reize,

welche dargeboten werden. Je stärker die Empfänglichkeit

für die sinnlichen Eindrücke ist, desto stärkeren Einfluß wird

sie auf die der Darbietung adäquate Einprägung und Re-

produktion ansttben.

\
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4) Je geringer diese EmpfUnglichkeit ist und je stärker die

Fähigkeit, von den äußeren Eindrücken abznsehen,

entwickelt ist, desto stärker macht sich die Abhängigkeit

des Einprägens und Reproduzierens von der urspränglichen,

angeborenen Prädisposition zu einer gewissen Art des Re*

prodnzierens, d. h. ron dem sogenannten »Vorstellnngstypus«

oder besser Reproduktionstypus‘) geltend.

Das Reproduzieren ist nun eine Resultante ans diesen Faktoren.

Alle Mannigfaltigkeiten und Modifikationen desselben sind auf die

verschiedenen gegenseitigen Verhältnisse reduzierbar, in welchen sich

jene Faktoren bei verschiedenen Personen antreffen lassen. Daraus

sehen wir, daß der Reprodnktionstypus allein noch sehr wenig die

besondere Art des Reproduzierens einer Vp. charakterisiert.

1) Wo die Darbietung und Einprägnng dem Reprodnktionstypns

der Vp. entsprechen, d. h. wo sie ihm adäquat sind, dort sind die

Bedingungen fttr die ihm entsprechende Reproduktion am günstig-

sten. So ist z. B. die visuelle Darbietung für den visuellen Typus

und die akustische fttr den akustischen am günstigsten.

2) Wo die Darbietung dem Reprodnktionstypus inadäquat ist,

dort können folgende Fälle eintreten:

a) Das Einprägen und Reproduzieren kann infolge großer Emp-

fänglichkeit der Vp. für sinnliche Eindrücke, die dem Ge-

biet, für welches die Empfänglichkeit gilt, entsprechen, in

der Betätigung der Vorstellungselemente bestehen, welche

dem Typus nicht adäquat sind. So kann ein Visueller bei

akustischer Darbietung aknstisch einprägen und reprodu-

zieren. Die Folge davon ist, daß der Typus besiegt und

verdeckt wird und nicht zur Geltung kommt. Objektiv kann

sich in solchem Falle die Zugehörigkeit zum anderen Typus

in geringeren Resultaten zeigen.

h) Es kann aber das Einprägen und Reproduzieren trotz der

dem Typus inadäquaten Darbietung zu einer Einprägnngs-

und Reprodnktionsart gestaltet werden, welche dem Typus

entspricht, und dadurch dem Typus adäquat gemacht werden.

Und je mehr sich in diesem Falle die bei der inadäquaten

1) Weil es sich hier eigentlich nicht nm Vorstellangen selbst, sondern

d»s Reproduzieren von Vorstelinngen handelt.
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Darbietung gewonnenen Resnltate den bei adäquater Dar-

bietung gewonnenen nähern, desto stärker macht sich die

Wirkung des Typus geltend.

3) Wo die den verschiedenen Vorstellungsgebieten zugrunde

liegenden Dispositionen gleich stark und harmonisch ansgebildet

sind, dort kann sich die Vp. jeder Darbietung und Einprägung

anpassen und dort wird jede Einprägung und Darbietung adäquat.

In diesem Falle erhält man bei verschiedenen Darbietungs- und

Einprägungsweisen annähernd gleiche Resnltate. Eine solche har-

monische Verteilung der Anlagen ist bei verschiedenen Darbietungen

am günstigsten. Das Übergewicht aber bekommt hier die Ein-

prägnngs- und Reprodnktionsart, welche der Darbietung entspricht.

Kap. VIII.

Die auf zweierlei Weise reproduzierbaren Inhalte (Töne nnd

Bewegungen). — Znr Kritik einer Willenstheorie.

Nachdem wir das Verhalten der Vp. bei dem Reproduzieren

von Inhalten, welche an sich auf dreierlei Weise reproduzierbar

sind, kennen gelernt haben, wenden wir uns dem Reproduzieren

deijenigen Inhalte zu, welche bloß auf zweifachem Wege reprodu-

zierbar sind. Zn solchen Inhalten gehören akustische Inhalte und

Bewegungen. Es wurde schon in der Einleitung darauf hinge-

wiesen, daß durch die Angabe des Typus, zu welchem die Vp. ge-

hört, wenn sie Buchstaben reproduziert, ihr Verhalten noch nicht

eindeutig charakterisiert ist, falls es sich um anderweitige In-

halte handelt. Damit die Vp. eindeutig charakterisiert sei, muß

man ihr Verhalten für verschiedene Inhalte prüfen. Denn es ist

an sich schon a priori klar, daß die Vp., welche z. B. bei dem

Reproduzieren von Inhalten, die an sich u. a. auch visuell reprodu-

ziert werden können, als visuell charakterisiert werden muß, dort,

wo es sich um Reproduktion von Tönen als solchen handelt, zu

einem anderen Typus gehören muß und daß dieselbe Vp. auch bei

der Reproduktion von Bewegungen zu einem anderen Typus gehören

kann. Ebensowenig, wie eine Vp., welche für Buchstaben visuell

ist, auch visuell für Töne sein kann, kann eine Vp., welche für

Buchstaben akustisch ist, auch akustisch bleiben, wenn sie Be-

wegungen zu reproduzieren hat. Die Angabe der Zugehörigkeit
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ZD dem Typus ohne Angabe der Inhalte, um deren Reproduzierung

es sich handelt, würde nur in dem Falle genügen, wenn alle In-

halte ohne Ausnahme in bezug auf ihre Reproduzierbarkeit sich

gleich wären, oder mit anderen Worten, wenn alle Gegenstände

der äußeren Wahrnehmung ans Komplexen von Einzelwahmeh-

mnngen derselben Sinne beständen.

Der BegriflF des Typus ist ein Korrelationsbegriff. Wäre nun immer

das zweite Korrelationsglied dasselbe, dann wäre es nur eine un-

nütze Pedanterie, wenn man immer dieses Korrelationsglied explizite

angeben wollte. Wir wissen aber, daß die yerschiedenen Gegen-

stände ans den Komplexen verschiedener Sinneswahmehmnngen be-

stehen; und daher müssen wir immer, wenn wir von der Zugehörig-

keit zu einem bestimmten Typus sprechen, das zweite Korrelations-

glied explizite angeben, wenn der Begriff des Typus etwas bedeuten

soll. In dieser Beziehung ist auch unsere Einteilung der Inhalte in

solche, welche auf dreifache, nnd in solche, welche auf zweifache

Weise reproduzierbar sind, ungenügend. Sie ist nur provisorisch nnd

dient nur der Übersichtlichkeit der Darstellung. Wollte man eine

Person allseitig ihrem Typus nach bestimmen, so müßte man ihr

Verhalten allen wirklich vorkommenden Empfindungskomplexen

gegenüber prüfen. Unsere obige Einteilung ist deshalb ungenügend,

weil es sich nicht bloß um die Zahl der Reprodnktionswege

handelt, sondern vor allem um die qualitative Seite. So z. B.

sind Töne und Bewegungen auf zweifachem Wege reproduzierbar.

Die Bestimmung des Typus für die Töne aber besagt noch gar

nichts Uber den Typus derselben Person für die Bewegungen ans

dem Grande, weil beide ans den Komplexen zum Teil verschie-

dener Empfindnngselemente bestehen. Man kann nicht akustisch

fiir Bewegungen sein, wie man kein Gernchstypns für Töne sein

kann nsw. Man kann andererseits einseitig akustisch sein nnd

sich dort, wo es sich um bekannte Personen handelt, in erster

Linie ihre Stimmen vorstellen. Handelt es sich aber um die Vor-

stellung eines Porträts ans der Renaissance, so kann man es nur

visuell reproduzieren. Und dies wird gar nicht mit der Tatsache,

daß die betreffende Person akustisch ist, im Widerspruch stehen,

denn es kann nicht eine Yorstellung hervorgemfen werden, wenn

fi^her keine Wahrnehmung da war, nnd wo kein Anlaß vorhanden

war, zu einer visuellen Wahrnehmung eines Porträts eine imaginäre

Stimme hinzuznphantasieren.
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Wenn man diese Bemerkungen im Ange behält, kann man

sich nicht wundem, daß unsere Vp. dort, wo es sich nm Repro-

duktion von Tönen nnd von Beweg^mgen handelt, nicht immer zn

demselben Typus gehören, zu welchem sie bei der Reproduk-

tion von Buchstaben gehörten, obwohl sie deshalb noch keine

»gemischten« Typen sind. Es ist andererseits selbstverständ-

lich, daß es eine Koinzidenz der Typen bei verschiedenen In-

halten geben kann. Es ist z. B. sehr wahrscheinlich, daß ein

Akustiker fUr Buchstaben auch Akustiker für Töne sein wird,

oder ein Visueller fUr Buchstaben auch ein Visueller ihr die Be-

wegungen. Beides konnte tatsächlich bei unseren Vp. beobachtet

werden.

ln den Versuchen Uber den Reprodnktionstypns im Gebiete der

Töne nnd der Bewegungen sind außer den tj’pischen Unterschieden,

welche wir untersuchen wollten, noch andere hervorgetreten, welche

ebenfalls typisch fUr die Vp. zn sein scheinen. Da eie nicht den

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden, so wird auf

sie nicht näher eingegangen. Diese Unterschiede sind einer spe-

ziellen Untersuchung wert, denn es scheint, daß sie ein Licht auf

die Verschiedenheit der allgemeinen Verhaltungsweise der Per-

sonen werfen können. So z. B. bestand der eine Unterschied

darin, daß manche Vp., obwohl die Versuche einen ganz anderen

Zweck verfolgten, den Tönen einen Ausdruck verliehen, sich in

sie einfUhlten; andere Vp. faßten nur den Ton als solchen auf

ohne irgendwelche Spur von subjektiven und ästhetischen Zutaten.

Der andere Unterschied bestand wiederum darin, daß die Töne bei

manchen Vp. sehr leicht reiche und lebhafte Erinnerungs- und

Phantasievorstellungen verschiedener Art hervorriefen, während

bei anderen, welche sich »objektiv« verhielten, diese Erlebnisse

nicht Uber die Grenze der Aufgabe, welche der Versucheleiter ge-

stellt hatte, hinansgingen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß

diese Unterschiede, welche sich in den Versuchen mit einfachen

Inhalten bemerkbar machen, bei komplizierten Tätigkeiten noch

markanter hervortreten, daß sie aber infolge der Kompliziertheit

auch schwieriger zu analysieren sind. Es wäre eine sehr dank-

bare Aufgabe, solche Unterschiede bei den ganz einfachen Äuße-

rungen des Seelenlebens zn verfolgen.

Was den Reprodnktionstypns betrifiFt, so konnte man bei den

Vp. verschiedene Wege, auf welchen sie zn den geforderten Vor-
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stellangen gelangten, nnteracheiden *). Die Vp. III verhielt sich

rein akustisch. Sie war imstande, mit großer Leichtigkeit and

Lebhaftigkeit die gehörten Töne und Klänge rein aknstisch ohne

irgendwelche Anstrengung zu reproduzieren. Die Keprodnktions-

zeit war bei dieser Vp. verhältnismäßig sehr kurz. Sie betrag

IVs—2’/s Sekunden. Die Vp. gab an, daß sie nichts vom Suchen

nach dem Ton, von der Anstrengung der Aufmerksamkeit be-

merkte ’).

Komplizierter war das Verhalten der Vp. IV. Auch sie ist im-

stande, den Ton rein akustisch zu reproduzieren, aber es geht der

Reproduktion immer eine Anstrengung, ein Suchen voran, was

sich äußerlich darin zeigt, daß die Reproduktionszeit viel länger

ist. Ihr inneres Verhalten, d. h. die Prozesse, welche der Repro-

duktion vorangingen, blieben indessen nicht immer derselben Art.

Sie wechselten im Laufe der Versuche, und zwar in dem Sinne,

daß derselbe Endprozeß, die akustische Reproduktion, immer leichter

zustande kommen konnte, was dem Einfluß der Übung und der

Gewöhnung znzuschreiben ist. Diesem leichteren Zustandekommen

der akustischen Reproduktion läuft die Verkürzung der Repro-

duktionszeit parallel. Am Anfang betrag sie 18—15 Sekunden,

dann weniger (12—7) und am Ende nur 4—3 Sekunden. Am An-

fang der Versuche ging der akustischen Reproduktion eine »äußere

Einstellung« voran. »Nach dem ,Jetzt' habe ich mir einen Rack

gegeben. Es war ein deutlicher Willensimpuls; es kommt dabei

zu allerhand Mnskelempfindnngen im Gesicht, am rechten Vorder-

arm, vielleicht im ganzen Körper. Es ist wie ein Sichzusammen-

fassen. Es vergeht dann eine lange Zeit und der Ton ist da.«

Manchmal, besonders bei den paar ersten Versnchcn, bemerkte die

Vp. eine Kehlkopfempfindnng und Annahme einer solchen Mund-

stellung, welche zum Hervorbringen des Tones nötig wäre, obwohl

sie den Ton nicht sang. Diese äußeren Erscheinungen verschwin-

den aber bei den weiteren Versuchen und die Vp. reproduziert

1| Io diesen Versnchen wurde die Zeit zwischen dem »Jetzt« desVersuchs-

leiters, welches als Signal für die Vp. diente, daß sie mit dem Zählen während

des Intervalls anfznhOren und den Ton zn reproduzieren hat, und dem »Ja«

der Vp., welches bedeutete, daß der Ton reproduziert werde, mit Hilfe der

FUnfielseknndennhr gemessen.

2; Hit der Vp. I und U konnten diese Versuche sowie die Versuche

über den Typus fltr die Bewegungen leider nicht ansgefUhrt werden, weil

sie am Ende des Sommersemesters 1906 Wbrzbnrg verlassen haben.
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die aknstischen Vorstellnngen ohne ihre Hilfe, was beweist, daß sie

fttr Töne aknstisch ist. Es kommt an Stelle jener >änßeren< Ein-

stellung ein »innerer Rnck«, welcher von der Vp. anf folgende

Weise beschrieben wird; »Nach dem ,jetzt‘ tritt ein innerer Rnck

ein. Mit diesem inneren Rnck breche ich die früheren Erlebnisse

ab und mache Platz, daß etwas anderes kommt, nnd warte. Zu-

erst also ein aktives Verhalten. Mit dem ,jetzt‘ markiere ich es

innerlich. Es ist keine Einstellung znm Singen des Tones.« Ein

anderes Mal: »Bei
,
jetzt' verdnche ich die Vorstellung zu be-

kommen. Es ist so, wie wenn ich fragte; wie war es also? und

dann schaute ich zurück, ich wandte mich dahin — nnd dann

erst kam der Ton.« Bei weiteren Versuchen wird das Verhalten

immer einfacher. Die Vp. spricht schon nicht mehr von dem
»inneren Rnck«, sondern von »innerer Einstellung«, oder nm vom

»Znwenden der Aufmerksamkeit«. »Gleich nach dem ,jetzt‘

kommt ein Moment des Einstellens, des Richtnnggebens nnd dann

war der Ton sofort da.« In einem anderen Versuch wird dieses

Erlebnis näher erläutert: »die Hinwendung ist nicht so aus-

gesprochen, wie der Rnck. Es ist kein Znsammenraffen, keine

körperliche Empfindung, sondern etwas mehr Sanftes; es ist mehr

eine Hinwendung der Aufmerksamkeit.« Endlich verschwindet bei

den letzten Versuchen auch diese innere Einstellung nnd der

Ton wird mehr automatisch reproduziert. »Mit dem Anfbören des

Zählens wirkt die Aufgabe ohne znm Bewußtsein zu kommen. Ich

erlebe das Wollen nicht. Es ist etwas Automatisches. Ich bin

mir der Sache so sicher, daß ich nichts mehr zu machen brauche.«

Ähnlich kam die akustische Vorstellung bei der Vp. V zu-

stande. Auch diese Vp. berichtet, daß sie sich in den ersten Ver-

suchen mehr aktiv verhielt als bei den letzten. Die Reprodnk-

tionszeit betrug 4—1^6 Sekunden. Auch die Vp. V spricht von

dem »Gefühl des Znrückgehens« : »Nach ,jetzt* — deutliches Ge-

fühl des Znrückgehens anf den ersten Eindruck — von selbst ist

der Ton nicht gekommen.« Nach den paar ersten Versuchen ist

aber der aktive Zustand nicht mehr so ausgesprochen. »Nach

dem .jetzt' — ein einfaches Besinnen und der Ton war gleich

da.« Dann verschwindet auch das Besinnen: »Nach
,
jetzt' ist

der Ton nngesncht von selbst gekommen.« »Don Ton ohne

Anstrengung und Suchen ins Bewußtsein geholt.« Nur gelegent-

lich, mehr zufällig, trat eine motorische Hilfe ein als ein Anfangs-
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erlebnis. Sie kam aber äußerst selten. Andererseits reproduzierte

die Vp. V ohne Schwierigkeit auch sehr hohe Töne (die Vp. selbst

hat eine Baßstimme) und Akkorde, was darauf hinweist, daß sie

akustisch ist.

Die Vp. VI ist akustisch -motorisch. Das Motorische scheint

aber nicht die conditio sine qua non der Tonreproduktion zu

sein, denn die Vp. gibt nicht selten an, daß sie den Ton zuerst

akustisch reproduzierte und erst nachher ihn zu erzeugen versuchte.

Andererseits ist sie imstande, die Zwei- und Dreiklänge leicht

zu reproduzieren. Die motorischen Innervationen scheinen nur

eine Begleiterscheinung zu sein. Die Reproduktionszeit wechselt

nnregelmäßig von 12—

^

Sekunden, was wahrscheinlich da-

mit znsammenhängt, daß bei dieser Vp. die Töne manchmal

Anlässe zur Reproduktion verschiedener Erinnerungsvorstellnngen

sind.

Rein akustisch ist die Vp. VII. Sie reagiert ohne irgendwelche

motorische Hilfen. Das Maximum ihrer Reaktionszeit beträgt bloß

2<;j Sekunden. Gewöhnlich dauert bei dieser Vp. die akustische

Reproduktion 1—IVj Sekunden. Bei dieser Vp. tritt regelmäßig

eine unwillkürliche Reproduktion des Tones schon während der

Panse, in welcher sie zählt, ein. Die Reproduktion geschieht ohne

jede Anstrengung, Suchen oder Einstellung. >Icb reprodnziere

den Ton nicht absichtlich, sondern es genügt mir eine Richtung

auf ihn, ein Bemerken seiner, t Ein anderes Mal wird diese

Richtung näher beschrieben; »Diese Richtung besteht darin, daß

ich an mein Ohr denke und eine schwache Gesichts- oder kin-

ästbetische Vorstellung vom Ohr habe. Oder es ist manchmal eine

einfache Richtung nach innen, als ob ich nach dem Innern des

Kopfes schaue. Dann ist der Ton sofort da.c Die reproduzierten

Vorstellungen sind bei dieser Vp. sehr lebhaft. Bei dem Größer-

werden der Pause (1 Minute) werden sie etwas schwächer. Diese

Vp. besitzt außerdem die Fähigkeit, die schwache Tonvorstellung

willkürlich zu verstärken, was bei keiner anderen Vp. beobachtet

werden konnte.

Die Vp. VIII reproduziert, ähnlich wie die Vp. VI, mit motori-

scher Unterstützung mit dem Unterschiede, daß das Motorische bei

ihr eine größere Rolle spielt. Sie wendet die motorischen Hilfen

überall an; hat sie Akkorde zu reproduzieren, so versucht sie un-

willkürlich einen der Partialtöne, den tiefsten oder den höchsten
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zn singen. Sie ist aber imstande, die Akkorde zn reprodnzieren.

Die Reprodaktionszeit betrog 4%— l’/j Sekunden.

ÄnsschlieBlich motorisch ist dagegen die Vp. IX. Die Fälle,

wo die Vp. vom Vorhandensein einer aknstischen Vorstellung

spricht, sind rerschwindend selten und, was wichtiger ist, die

akustische Vorstellung ist derart schwach, daß die Vp. meistens

zweifelt, ob es eine wirkliche akustische Vorstellung war. Ganz

nnwillktlrlich noch während des Hörens des Tones bildet sich

diese Vp. eine motorische Nachahmung von ihm, welche ver-

schieden ansfkllt, je nach der Höhe und Klangfarbe des Tones

(dson, bum, UU, peing nsw.]. Nach dem »jetzt« wird nicht der

gehörte Ton reproduziert, sondern die Vp. ruft jene während des

Hörens gebildete Nachahmung zurtlck, welche fhr sie den Ton

repräsentiert Die Vp. schildert auf folgende Weise ihr Erlebnis:

(Ton di Zeit Sekunden) »Während des Hörens — nnwillkür-

liches Suchen nach dem motorischen Sprachersatz des Tones. Das

gelingt nicht gut, weil der Ton etwas unbestimmt ist. Gleich nach

dem »jetzt« sage ich mir innerlich »bum«, ln diesem Augenblicke,

in welchem ich zum erstenmal das »bum« bilde, ist dieses »bum«

nicht bloß eine motorische Empfindung, sondern es ist in ihr der

Ton sinnlich repräsentiert. Und zwar ist dieses Erlebnis ver-

schieden von dem »bum«, welches später als Repräsentant des

Tones dient Jetzt (während des ProtokoUierens) ist es ein rein

abstrakter Repräsentant. Ich weiß bloß, daß es fttr mich einen

Ton repräsentiert.«

Ans diesem Bericht kann man sich Überzeugen, daß der Re-

prodnktionstypns in einem Gebiete nicht mit dem Reprodnktions-

typns in einem anderen Gebiete znsammenznfallen braucht. Er

kann sich je nach den Gebieten verschieben. Noch deutlicher

kann man das bei der Feststellung des Typus fttr die Bewegungen

beobachten.

Die Versuche ttber den Reprodnktionstypns im Gebiete der

Bewegungen geben Anlaß zur Diskussion einer allgemeinpsycho-

logischen Frage, auf welche wir eingehen möchten. Es handelt

sich nämlich um das Zustandekommen der Willenshandlnng. Es

ist in der Psychologie Üblich geworden, das Zustandekommen will-

kttrlicher Bewegungen durch das Vorangehen einer reproduzierten

kinästhetischen Vorstellung, welche der gewollten Bewegung ent-
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spricht, zn erklären. Kürzlich ist diese Annahme n. a. von Ebbing-

haus in seinen »GrundzUgen der Psychologie« entwickelt worden.

Auf Grund des Assoziationsmechanismus soll nach dieser Theorie

zuerst die motorische Vorstellung reproduziert werden, welche

dann infolge einer Tendenz der kinästhetischen Vorstellungen, in

Bewegungen Oberzugehen, die entsprechende Bewegung nach sich

zieht. Diese Behauptung wird auf hypothetische anatomisch-

physiologische Konstruktionen gegründet, welche zurzeit weder

bewiesen noch rerifizierbar sind. Es werden keine psycho-

logischen Beobachtungen ins Feld geführt, welche die Annahme

des Vorhandenseins der motorischen Vorstellungen als Be-

dingung für die Entstehung einer Bewegung rechtfertigen. Denn

daß >der Gedanke daran, wie einem bei Ausführung einer be-

stimmten Bewegung zu Mute ist«, wenn er wirklich auftritt, noch

keine motorische Bewegungsvorstellung ist, ist klar. Ebbing-

haus scheint nur diesen einzigen Weg des Zustandekommens der

willkürlichen Bewegung anznnehmen. Denn er sagt ausdrücklich:

»Außer durch Vermittlung ihrer kinästhetischen Vorstellungen be-

sitzt die Seele keine unmittelbare Macht über die Bewegungen des

Körpers; die Glieder bewegen sich auf Geheiß der Seele nur,

wenn die einer bestimmten Bewegung entsprechende kinästhetische

Vorstellung reproduziert wird*).«

Es scheint uns, daß diese Theorie, wenigstens in ihrer Allgemein-

heit. nicht zu Recht besteht. Denn es würden danach nur sehr wenige

Menschen imstande sein die willkürlichen Bewegungen auszuführen.

Und die kleine Anzahl derer, welche sie auszuführen imstande wäre,

würde dazu viel größere Zeit brauchen, als es wirklich der Fall ist.

Unter unseren Vp. befanden sich nur sehr wenige, welche motorische

Bewegnngsvorstellnngen reproduzieren konnten, und bei denen,

welche es konnten, traten sie nicht immer auf. Und doch bestand

zwischen beiden Gruppen der Vp. kein Unterschied in bezug auf die

Fähigkeit, die willkürlichen Bewegungen auszuführen, woraus folgt,

daß auch dort, wo die motorischen Vorstellungen anftreten, sie für

das Zustandekommen der Bewegungen irrelevant sind. Es muß

außerdem noch betont werden, daß die Bedingungen für das Her-

vorrufen dieser motorischen Vorstellungen in unseren Versuchen die

günstigsten waren, denn die Vp. waren auf sie eingestellt, ln

1) Ebbinghang, GmndzUge der Pgy(:hologie.> I. Band. S. 693.
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dieser Beziehang wurden die Versuchsbedingnngen im Vergleich

mit den Bedingungen der übrigen Versuche Uber den Reprodnk-

tionstypuB verändert, und zwar in der Richtung, daß die Vp. die

Aufgabe bekamen, nicht die Bewegung überhaupt sich vorznstellen,

sondern die Bewegung sich motorisch vorzustellen. Diese Ab-

weichung war dadurch bedingt, daß sich anfangs alle Vp. die den

Reizwörtern entsprechenden Bewegungen nnr visuell vorstellten.

Um das einseitige Hervortreten der visuellen Vorstellungen zu ver-

meiden, glaubte ich die Aufgabe einschränken zu dürfen, indem

ich von den Vp. das Hervorrufen der motorischen Bewegnngs-

vorstellung gefordert habe. Auf diese Weise wollte ich die mög-

lichst günstigen Bedingungen für das Auftreten der motorischen

Vorstellungen erreichen. Trotz dieser Aufgabe haben sich aber die

Resultate fast gar nicht geändert. Auch jetzt riefen die Vp., wie vor-

hin, beinahe ausnahmslos die visuellen Vorstellungen von den durch

die Reizwörter bezeichneten Bewegungen hervor. In den seltenen

Fällen, wo die motorischen Bewegungsvorstellnngen anftraten,

folgten sie stets den entsprechenden visuellen Vorstellungen und,

was noch viel bezeichnender ist, den verschiedenen kinästbetischen

Empfindungen, welche von den Vp. sehr oft eindeutig lokali-

siert wurden, ln der großen Mehrzahl der Fälle aber reagierten

die Vp. einzig mit visuellen Vorstellungen und kinästbetischen

Empfindungen oder bloß mit den >Initialempfindnngen< bei voll-

ständigem Fehlen der motorischen Bewegungsvorstellnngen. Da
diese motorischen > Initialempfindnngen« als Anfangßstadinm der

auszufUhrendcn Bewegungen zu betrachten sind, welche nur des-

halb nicht ausgeführt wurden, weil die geforderte Aufgabe dies

nicht bezweckte, so ist klar, daß die willkürlichen Bewegungen

ohne Vorangehen der kinästbetischen Vorstellungen zustande kommen
können.

Man könnte nun aber hier versuchen, einen Ausweg zu finden

und sagen, daß die motorischen Bewegungsvorstellnngen vor-

handen waren, daß sie nnr unbewußt oder unbemerkt blieben.

Die Annahme, daß sie unbewußt blieben, brauchen wir gar nicht

zu berücksichtigen, und zwar ans zwei Gründen. Erstens, weil

diese Annahme prinzipiell in Frage gestellt werden kann, zweitens

aber, was wichtiger ist, weil es sich im gegebenen Falle nicht

nm eine Erklärung handelt, sondern bloß um eine Beschreibung

der Tatsachen. Wollte man auch die unbewußten Inhalte prin-
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zipiell annehmen, so liegt kein Grand vor, sie schon bei der Be-

schreibnng des Tatbestandes geltend zn machen, denn im besten

Falle können sie nnr ans dem ErklämngsbcdUrfnis postuliert

werden.

Es bleibt nnr die zweite Möglichkeit — das Unbemerktbleiben

der angeblich vorhandenen motorischen Bewegangsvorstellungen.

Aber aach diese Annahme ist in unserem Falle unzulässig. Er-

stens deshalb, weil diese motorischen Vorstellungen manchmal

von den Vp. bemerkt wurden, die in solchen Fällen den Unter-

schied zwischen den Erlebnissen, in welchen diese Vorstellungen

vorkamen, und solchen, in welchen sie nicht vorhanden waren,

deutlich wahmehmen konnten. Es lag weder in den Inhalten

selbst noch in den Versuchsbedingungen, welche immer dieselben

waren, etwas, was das Nichtbemerken dieser motorischen Vor-

stellungen verursachen konnte. Zweitens gaben manche Vp. an,

daß sie Überhaupt nicht verstehen, wie eine solche motorische

Vorstellung im Bewußtsein erlebt werden kann, daß sie solche

Vorstellungen aus der Erfahrung nicht kennen, daß sie sie bloß

nach der Analogie mit den akustischen und visuellen Vorstellungen

logisch verstehen können als etwas, was sich zn einer wirklichen

Bewegungsempfindung so verhält wie z. B. eine visuelle Vor-

stellung zu einer visuellen Empfindung.

Man könnte hier vielleicht noch versuchen folgendes geltend

zn machen. Die motorischen Vorstellungen, so könnte man sagen,

wurden deshalb nicht bemerkt, weil sie gleich mit den entsprechen-

den Empfindungen verschmelzen und weil diese Empfindungen —
infolge ihrer größeren Stärke — hervortraten und die schwächeren

Vorstellungskomponenten verdeckten. Abgesehen davon, daß es

in diesem Falle unverständlich wäre, daß die Vorstellnngskom-

ponenten keinen Einfluß auf das Resultat haben, wäre es noch

unverständlicher, warum sie manchmal trotz dieser stärkeren

Empfindungskomponenten doch bemerkt wurden. Drittens end-

lich — die Versuchsbedingungen für das Bemerken dieser moto-

riseben Vorstellungen waren die günstigsten. Denn in unseren

Versuchen war ihr Reproduzieren die Hauptaufgabe, auf sie war

die Vp. eingestellt, die Aufmerksamkeit war in der rUckschauen-

den Betrachtung des eben stattgefundenen Erlebnisses auf sie ge-

richtet. Und wurden sie trotzdem nicht konstatiert, so kann dies

nur dadurch erklärt werden, daß sie nicht vorhanden waren.

Archiv fbr Psjrcholo^ia. Xll.
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Wenn man noch berücksichtigt, daß nnsere Vp. vortrefiFliche Be-

obachter waren, daß sie außerdem nicht für diese oder jene

Theorie voreingenommen gewesen sind, da es sich bei den Ver-

suchen ursprünglich gar nicht um Verifizierung von Theorien han-

delte, dann gewinnen unsere Schlüsse noch größere Überzeugungs-

kraft.

Übrigens hat man diese motorischen Bewegnngsvorstellnngen

auch bei anderen Gelegenheiten, bei welchen man ihnen eine

große Rolle zngeschrieben hat, nicht psychologisch als im Be-

wußtsein vorhanden nachgewiesen. Man hat sie aber dafür allzu

oft statuiert, um mit ihnen die sozusagen nnbesetzten Lücken in

den psychischen Erlebnissen ansznfüllen. In der Psychologie ist

aber die Annahme solcher hypothetischer Lückenbüßer weniger

zulässig als in anderen Wissenschaften, weil man in der Psycho-

logie nur mit den Elementen operieren darf, welche im Bewußt-

sein als aktuelle Erlebnisbestandteile vorhanden sind. Man kann

aber dessen nur dann sicher sein, wenn man sie als cansae verae

nachweist. Mit anderen Worten: der Konszientialismus ist der

einzige zulässige Standpunkt in der Psychologie dort, wo es sich

um das Zusammensein oder Aufeinanderfolgen der psychischen

Tatsachen handelt. Unter diesem Gesichtspunkte besteht zwischen

der Annahme der unbewußten Inhalte und der unbemerkten In-

halte bei der Voraussetzung der auf das Erlebnis gerichteten Auf-

merksamkeit nur ein Wortunterschied.

Gehen wir jetzt über zur Betrachtung unserer Resultate von

der individualpsychologischen Seite aus. Es ist auffallend, wie

oft dort, wo es sich um die Reproduktion von Bewegungen han-

delt, die visuellen Vorstellungen anftreten. Bei allen unseren Vp.,

auch bei solchen, welche die motorischen Bewegungsvorstellungen

bei sich feststellen können, beginnt das Erlebnis fast ausnahms-

los mit den visuellen Verstellungen. Jene folgen erst auf diese.

Und deshalb ist es nicht gelungen einen reinen »motorischenc

Typus festzustellen. Zwei Vp., V und VII, welche die motorischen

Vorstellungen reproduzierten, sind >gemischte€ Typen, denn sie

reproduzieren visuell-motorisch. Nur ein einziges Mal trat bei

emer Vp. (VII) zuerst die motorische Vorstellung und dann die

visuelle auf. Alle anderen Vp. waren visuell. Die Reaktion auf

das Reizwort pflegte so zustande zu kommen, daß auf die
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yisnelle Vorstellung gleich eine motorische Empfindung oder ein

motorischer Impuls folgte. Nur eine Vp. (III) reagierte mit den

visuellen Vorstellungen allein. Es ist außerdem beachtenswert,

daß die Vp., obwohl sie die Aufgabe bekamen, sich selbst bei

der Ansffihmng der Handlung vorznstellen, oft nicht sich selbst

als handelnd vorstellten, sondern einen visuellen Inhalt reprodu-

zierten, welcher mit der Handlung in irgendeiner Beziehung

stand. So z. B. reagierte die Vp. IH auf die Aufgabe; »Stellen

Sie sich motorisch vor, daß Sie den Mund Offnen!« mit folgender

Antwort: »Ich habe einen Mann gesehen, welcher den Mund Offnet

und ihn bewegt. Sonst nichts mehr.« Oder: »Stellen Sie sich

vor, daß Sie ein Gewicht heben!« Antwort: »Ich sah eine weiße

Hand, die ein Gewicht hebt. Die Vorstellung war sehr lebhaft.

Sonst nichts mehr erlebt« nsw. Ähnlich reagierte die Vp. VI:

In anderen Fällen sah die Vp. HI sich selbst in der Vorstellung.

Aufgabe: »Stellen Sie sich motorisch vor, daß Sie schreiben!«

Antwort: »Ich sah mich am Schreibtisch sitzend in der Position,

in welcher ich mich befinde, wenn ich schreibe. Ich sah das

Papier vor mir und schwarze Buchstaben. Ich habe mich genau

gesehen, aber vom Rttcken, so, wie ich mich in Wirklichkeit nie

sehe. Es war ein eigentümlicher Znstand. Ich habe ein deut-

liches Bewußtsein davon gehabt, daß ich der Zuschauer bin. Ich

konnte dies etwa so formulieren: nicht ich war in der Vorstellung

sitzend, sondern ich als Zuschauer betrachtete mich, der dort sitzt.«

Manchmal fühlten die Vp., daß sie, indem sie unwillkürlich

visuelle Vorstellungen reproduzieren, die ihnen gestellte Aufgabe

nicht erfüllen, und sie versuchten die anfgetanchte Vorstellung

durch eine andere zu ersetzen. So gibt die Vp. FV folgendes zu

Protokoll: Die Aufgabe lautete: »Stellen Sie sich motorisch

vor, daß Sie ein Kniebeugen ansführen!« Antwort: »Visuell kann

ich das ausgezeichnet. Ich sehe einen Mann, welcher diese Be-

wegung ansführt. Er war ganz ohne Farbe. Dann versuchte ich

mich selbst da hineinzuversetzen. Ich wollte mir vorstellen, daß

ich die Empfindungen in Knien und Hüften habe. Ich habe mir

aber dies nicht vorstellen künnen. Ich habe daran nur gedaeht.«

Bei der Aufgabe sich das Heben eines Gewichts vorzustellen,

reagiert die Vp. folgendermaßen: »Ich habe es versehiedene Male

probiert Zuerst habe ich meinen Arm vorgestellt, der sich streckt,

um das Gewicht zu stemmen. Dies habe ich mir ganz dentlieh

14*
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Tisnell vorstellen können. Ich wollte mir dann die motorische

Empfindung vorstellen; ich wollte mich zu diesem Zweck in die

Lage hineinfhhlen. Dann kamen Muskelspannungen im Ober- und

Unterarm. Über das Vorhandensein der motorischen Vorstellungen

kann ich nichts angeben. <

Solche Anstrengung, die Aufgabe zu erfüllen, läßt sich sogar

bei der Vp. V bemerken, welche die motorischen Vorstellungen zu

reproduzieren imstande ist. Die Aufgabe lautete: > Stellen Sie sich

motorisch vor, daß Sie eine Fußbewegung ausfUhren!« Antwort:

>Es kam znnächst die visuelle Vorstellung des rechten Fußes mit

leichter Anfwärtsbewegung. In diesem Augenblicke habe ich eine

äußerst lebhafte Tendenz, den Fuß in die Höhe zu bewegen, an

den Beinmnskeln gespürt. Dann habe ich diese motorische Emp-

findung mit Muhe in motorische Vorstellung nmgewaudelt. Übrigens

kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben, ob dies eine Vorstellung

war oder bloß eine Forderung einer motorischen Vorstellung. <

Bei dieser Vp. folgte die motorische Vorstellung regelmäßig auf

andere Vorstellungen. So z. B.: »Stellen Sie sich motorisch vor, daß

Sie tanzen!« Antwort: »Zuerst ein visuelles Bild vom Tanzinstitut

— sehr lebhaft — und ein akustisches — vom Schleifen am Boden.

Dann kam zum erstenmal eine wirkliche motorische Vorstellung.

Es war ein leichtes Spiel der Körperglieder ohne jede motorische

Empfindung.« Oder Aufgabe: »Stellen Sie eine motorische Be-

wegung des Grttßens vor!« Antwort: »Zuerst eine Straße neben

dem Institut gesehen. Neblige Stimmung. Auf der Straße drei

oder vier Menschen schattenartig. Ich kann weder ihr Geschlecht,

noch Stand und Alter angeben. Ich grüße diese Leute und ich

habe mich grüßend gesehen. Dabei eine motorische Empfindung

im Arm gespürt. Dann habe ich diese Empfindung sozusagen in

das Straßenbild projiziert und auf diese Weise eine Erinnerung von

der Empfindung bekommen.«

Leichter und ohne Anstrengung gelang die Reproduktion der

motorischen Vorstellungen nur bei der Vp. VII. Aber auch bei

dieser Vp. waren sie immer von den visuellen Vorstellungen be-

gleitet und außerdem waren sie viel flüchtiger und diffuser als

diese. Aufgabe: »Stellen Sie sich motorisch vor, daß Sie die

Treppe hinaufgehen!« Antwort: »Stark optisch. Treppe gesehen

und mich selbst auf ihr hinanfgehend. Ich sah meine Beine

bis zur Hälfte: der rechte Fuß vorn, der linke zurück. Die mo-
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torische Vorstellnng war sehr blaß und schwach. Die optische

Vorstellang hält länger Stand, die motorische ist nur fluchtig nnd

blitzartig.« Aufgabe : Motorische Vorstellnng des Aufstehens. Ant-

wort: »Sofort deutlich optisch, als wenn ich vom Sopha aufstehe.

Das Motorische sehr schwach nnd fluchtig. Die motorische Vor-

stellung war so diffus, daß ich ihr allein nicht entnehmen konnte,

daß sie das Anfstehen bedeutet. Sie war verschwommen lokali-

siert in der HUftgegend.« Aufgabe: ReckUbung. Antwort: »Sehr

lebhaft; das Optische nnd Motorische ziemlich verbunden — gleich-

zeitig. Die motorische Vorstellnng entschieden mit dem Charakter

der Anstrengung nnd starker Spannung der Muskulatur im Ober-

arme. Dabei keine motorische Empfindung.«

Stellen wir die Resultate fttr unsere Vp. ans den bisher be-

sprochenen Versuchen zusammen, so ergibt sich folgende Tabelle:

Tabelle n.

Vp.
Reprodaktionstypas

fUr Buchstaben

Reproduktioustypus

für Töne
Reproduktioustypus

für Bewegungen

I aknstisch-motorisch —
u motorisch-intellektnell —
lU visuell akustisch visuell

IV visnell akustisch visnell

V akustisch akustisch visneU-motorisch

VT V i B n e I I-ak.-mot.-int. akustisch-motorisch visnell

VII akustisch- [motorisch) akustisch visuell-motorisch

VIII akustisch-visuell akustisch-motorisch visuell

IX visuell-motorisch motorisch visnell

Es ist ziemlich auffallend, daß die Angaben der ersten Kolumne

nicht immer mit der Angabe der dritten Ubereinstimmen. Man
könnte a priori erwarten, daß jemand, der bei dem Reproduzieren

von Buchstaben motorische Hilfen benutzt, auch die Bewegungen

motorisch reproduzieren wird. Die Versuche lehren uns dagegen,

daß dies nicht der Fall ist. Man kann motorisch fttr Buchstaben

sein nnd kein Motoriker fUr Bewegungen. Man sieht daraus, daß

die Schlüsse aus dem Verhalten der Vp. bei einer speziellen Ver-

snchsart noch nichts Uber ihren allgemeinen Verhaltnngsmodus

sogar dort anssagen, wo prinzipiell dieselben Reproduktionswege in

Betracht kommen. Denn auf den ersten Blick scheinen die Repro-
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dnktionswege in beiden Fällen dieselben zu sein. Warnm repro-

duziert die Vp. die Bewegungen nicht motorisch, wenn sie prädis-

poniert ist, die Buchstaben motorisch zu reproduzieren? Diese

Divergenz in der Verbaltungsweise ist aber bei näherer Betrach-

tung gar nicht widerspmchsvoll. Man muß nur die Tatsache im

Auge behalten, daß wir nicht bloß ein einziges motorisches Zen-

trum in dem Zentralnervensystem besitzen: das motorische Zen-

trum fttr die Extremitäten ist von dem motorischen Sprachzentrum

verschieden und beide können verschieden stark entwickelt sein.

Ans diesem Grunde scheint mir der Ausdruck »motorischer Typus«

irreführend und allzu allgemein zu sein, weil er ganz unwillktlr-

lich zu der Annahme verleiten kann, daß durch ihn der allgemeine

Verbaltnngsmodus der Vp. angegeben wird. Es empfiehlt sich da-

her, die Vp., welche Buchstaben oder Worte motorisch reprodu-

ziereu, statt »motorisch« »motorisch-artiknlatorisch« oder

sprech-motorisch zu nennen, damit jene nnberechtigten Neben-

vorstellnngen nicht auftreten können.

Kapitel IX.

Zur Erklärung der Reprodaktionstypen.

Das Problem der Reproduktionstypen hatten wir in dem Sinne

eingeschränkt, daß die Lebhaftigkeit der reproduzierten ^'or-

stellungen und ihr Reichtum von der Tatsache des Reproduktions-

typns ausgeschlossen wurden. Oder mit anderen Worten: es

handelt sich weder um die den reproduzierten Vorstellungen an-

haftenden Eigenschaften noch um die auf dem statistischen Wege

zu ermittelnde Anzahl der verschiedenen Sinnesgebieten ent-

stammenden Vorstellungen, sondern einzig und allein um ihr Zu-

standekommen, d. h. um die Wege, auf welchen ein Gegenstand,

der prinzipiell auf verschiedene Weise reproduziert werden kann,

in Wirklichkeit zur Reproduktion gelangt. Das Problem des Re-

prodnktionstypus ist kein statisches Problem, sondern ein dy-

namisches. Metaphysisch könnte man sagen, daß die Seele die

Möglichkeit besitzt, die von ihr geforderteAufgabe auf verschiedenen

Wegen zu erftlllen, daß aber die Wahl des Weges nicht von ihrer

Willkür, sondern von der Ausbildung ihrer Dispositionen abhängig

ist. In letzter Linie ist die Tatsache der verschiedenen Repro-
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doktionstypen wohl darauf zurUckzufUhren, daß die ursprünglichen

dispositionellen Anlagen, welche für die Reproduktion von Vor-

stellungen in Betracht kommen, nicht alle gleich leicht erregbar

sind. Ist ein Inhalt da, welcher prinzipiell rerschiedene Partial-

vorstellnngen ansznlösen imstande ist, dann wird ceteris parihns,

d. h. wenn die Wirkungen anderweitiger Faktoren, welche auf die

Reproduktion von Einfluß sind, ausgeschlossen wären, diejenige

Partialvorstellung reproduziert, welche am leichtesten und schnell-

sten reproduziert werden kann, oder mit anderen Worten diejenige,

welche dem für den Typus charakteristischen Sinnesgehiete ent-

nommen ist. Und den Vorstellungen, welche ceteris parihns leichter

als andere reproduziert werden können, schreiben wir größere

Perseverationstendenz*) zn. Das dem Reproduktionstypns ge-

mäße Reprodnzieren bängt von denselben Bedingungen ab, wie

alles sonstige Reprodnzieren von Inhalten, welches nicht von der

Assoziationsfestigkeit oder von der Eindringlichkeit des Reproduk-

tionsmotivs abhängig ist. Diese dritte Ursache des Reprodnzierens,

welche ebenso wichtig wie jene ist, ist eben die Perseverations-

tendenz der zn reproduzierenden Vorstellung^].

In dieser Beziehung besteht zwischen dem dem Reprodnktions-

typus adäquaten Anftauchen von Vorstellungen und dem auf der

Perseverationstendenz beruhendenAnftanchen sonstigerVorstellungen

kein Unterschied. Die Wirkung der auf den angeborenen und

leichter erregbaren psychophysischen Dispositionen beruhenden

Perseverationstendenz ist genau dieselbe wie die Wirkung der

Perseverationstendenz, welche von anderweitigen Umständen ab-

hängt, die nicht in der Prädisposition begründet sind. Der einzige

Unterschied besteht ausschließlich in den Ursachen, welchen eine

gegebene Vorstellung ihre Perseverationstendenz verdankt. Einmal

kommen diese Ursachen sozusagen von innen, d. h. sie sind durch

eine besser erregbare psychophysische Anlage bedingt, ein anderes

1) Vgl. Uber Perseverationstcndonzon HUlIer und Pilzecker, a. a. 0.

Kapitel III.

2] In letzter Zeit ist die Reproduktion auf Grund der Perseverationa-

tendenzen schlagend durch die Beobachtnngen von Eiesow (Archiv für die

g<B. Psych. Bd. VI. S. 3ö7 ff.) nachgewiesen worden. Eiesow schließt sich

freilich der Ansicht an, daß die Ursache der Reproduktion anbemerkte
Zwischenglieder sind. Seine Tatsachen sind aber viel Überzeugender als

SchlUaao.
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Mal dagegen kommen sie von außen, d. h. sie sind von der Ein-

dringlichkeit des sinnlichen Eindrucks, von seiner Fähigkeit, die

Aufmerksamkeit stark in Anspruch zu nehmen, die GefUhlsmasseo

zu erregen usw., abhängig. Hier verdankt die Perseverationstendenz

einer Vorstellung ihren Ursprung der Beschaffenheit des peripheren

Eindrucks, dort der Beschaffenheit der fbr das Individnnm charak-

teristischen inneren Anlage. Und die den Typus bedingende Dis-

position verhält sich zu den anderen Dispositionen in bezug auf

ihre Perseverationstendenz genau ebenso wie sich die Eindrücke,

welche infolge ihrer Eindringlichkeit größere Persev^rationstendenz

haben, zu den anderen mehr gleichgültigen Eindrücken verhalten.

Der Reproduktionstypus bedeutet sozusagen eine permanente Perse-

verationstendenz. Obwohl nun alle diese Perseverationstendenzen

versehiedenen Quellen entstammen, ist ihre Wirkung doch dieselbe.

Und so ist es selbstverständlich, daß sie aus diesem Grunde mit-

einander in Konflikt geraten können, und daß diejenige Reprodnk-

tionsart den Sieg erhalten und sich behaupten wird, deren Inhalte

von stärkeren Perseverationstendenzen nnterstützt werden. In

unseren Versuchen hat sich dies in dem Einfluß der Darbietung

dort, wo sie dem Typus inadäquat war, gezeigt. Denn letzten

Endes ist dieser Einfluß der Darbietung auf nichts auderes als

auf die stärkere Perseverationstendenz der sinnlich dargebotenen

Eindrücke znrückzufÜhren, welche durch die Empfänglichkeit für

dieselben noch erhöht werden kann. Wo dagegen die Darbietung

dem Reproduktionstypus adäquat ist, dort unterstützen sich gegen-

seitig die bevorzugten Dispositionen einerseits und die Perse-

verationstendenzen
,
welche den sinnlichen Eindrücken anhaften,

andererseits.

Wir haben den Typus durch die stärkere Perseverationstendeni,

welche die den Typus bedingende psychophysische Disposition

anszeichnet, zu erklären gesucht. Dies bedeutet gleichzeitig, daß

den Dispositionen, welche die Reproduktion der Vorstellungen ans

anderen Sinnesgebieten bedingen, schwächere Perseverationsten-

denzen anhaften. Oder mit anderen Worten — der Reproduktione-

typns wird nicht durch die absolute Stärke der in Betracht kom-

menden Perseverationstendenz ausgedrückt, sondern durch die

relative, welche eich aus dem Vergleich dieser Perseverations-

tendenz mit der anderer Dispositionen ergibt. So ist der Repro-

duktionstypus zuletzt auf das Stärkeverhältnie der verschiedenen
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Vorstellungsgebieten znkommcnden PerseveratiouBtendenzeo zurllck-

znfUhren.

Durch unsere Erklärung wird es auch verständlich, warum eine

Person zu verschiedenen Typen gehören kann, ohne ein gemischter

Tj’pus zu sein. Denn, wie oben schon bemerkt wurde, ist der

Tj’pus nur mit Berücksichtigung der Gegenstände, welche repro-

duziert werden sollen, zu bestimmen. Da nun psychologisch ge-

sprochen verschiedene Gegenstände Komplexe inhaltlich verschie-

dener Teilelemente sind, so ist es auch klar, daß für die Repro-

duktion verschiedener Gegenstände verschiedene Vorstellnngsgebiete

in Betracht kommen, da nicht immer dieselben Reproduktionswege

erregt zu werden brauchen. Und so kann es geschehen, daß z. B.

die Disposition, welche die stärkste von allen anderen ist, absolut

keinen Anlaß findet, sich beim Reproduzieren in Bcreitscbaft zu

setzen. Ist z. B. bei einer Vp. die Disposition zum visuellen Re-

produzieren am besten entwickelt, die Disposition zum motorischen

Reproduzieren am schwächsten und hält die Ausbildung der aku-

stischen Disposition die Mitte zwischen beiden, so ist es wahr-

scheinlich, daß dort, wo alle diese Dispositionen in Betracht

kommen, die visuelle Reproduktion eine führende Rolle übernehmen

wird. Handelt es sich dagegen um einen akustischen Inhalt, so

ist die Mitwirkung der visuellen Disposition von vornherein aus-

geschlossen, weil hier nur die beiden anderen in Betracht kommen.

Die stärkere von beiden, in unserem Beispiele also die akustische,

wird die Oberhand gewinnen und die Reproduktion wird akustisch

erfolgen. Handelt es sich um Reproduktion einer Bewegung, so

kommt hier wieder nur die Konkurrenz der visuellen und der

motorischen Disposition in Betracht und die Vp. wird die Be-

wegung visuell reproduzieren. Die absolute Stärke der Disposi-

tionen bleibt in allen Fällen eine und dieselbe. Und wenn je

nach dem Gegenstände der Reproduktionstypus anders ausfällt, so

ist das ans diesem einfachen Grunde zu erklären, daß nicht immer

dieselben Dispositionen miteinander wetteifern. Das Resultat wird

immer anders ausfallen, je nachdem was verglichen wird und wo-

mit es verglichen wird. Einmal wird a auf b, ein andermal a auf c

und ein andermal wieder b auf c bezogen. Und cs ist kein

Wunder, wenn trotz der Konstanz der Elemente die Resultate sich

nicht gleich bleiben.

Aus allen diesen Gründen ist es verfehlt, den Reprodnktionstypus
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in unserem Sinne anders als intraindiriduell bestimmen zu

wollen, d. h. wenn man nicht unter der Berücksichtigung der dem

Gegenstände adäquaten Reprodoktionsmöglichkeiten auf das Ver-

halten der verschiedenen Dispositionen zueinander hei einer und

derselben Person schließt, sondern wenn man den Vergleich ver-

schiedener Vp. als Grundlage für die Bestimmung des Typus be-

nutzt. Ein solcher Versuch einer interindividuellen Bestimmung

des Reproduktionstj’pus liegt in dem Buche von Pfeiffer vor*).

Kapitel X.

Kritik der interindividuellen Bestimmung des Reprodnktionstypns.

Das interindividuelle Verfahren ist durch Verwechslung des

Zweckes der Bestimmung des Reproduktionstypus mit den Mitteln,

welche dazu führen, bedingt. Der Zweck, den wir bei der Be-

stimmung des Reproduktionstypus verfolgen, ist die Feststellung

von individuellen Differenzen, d. h. der Vergleich verschiedener

Personen miteinander in bezug auf die Arten der Reproduktion,

was selbstverständlich nur interindividuell vollzogen werden kann.

Mittel dazu ist die Bestimmung des Reproduktionstypus selbst.

Damit nun jener Vergleich stattfinden kann, muß vorher schon

der Typus der zum Vergleich herangezogenen Vp. festgestellt

worden sein. Diese Bestimmung des Tjpus kann nur, wie oben

gezeigt wurde, intraindividuell zustande kommen. Oder mit einem

Worte: der Zweck der Psychologie der Typen ist der interindi-

viduelle Vergleich der intraindividnell gefundenen Typen. Man
muß diese beiden Aufgaben streng voneinander unterscheiden und

man darf nicht durch die Methode, welche zum Vergleich der Vp.

führt, die andere Aufgabe lösen wollen, nämlich die Bestimmung

des Typus selbst. Dies tut nun Pfeiffer. Um den Typus zu be-

stimmen, führte er seinen fünfzehn Schülerinnen je zehn »visuell-

akustische« and je zehn »kinästhetische« Snbstantiva nnd Verba vor.

Der Versuch wurde zweimal wiederholt, so daß im ganzen jede

Vp. auf 80 Wörter reagierte. Pfeiffer summierte dann die dem-

selben Vorstellungsgebiet gehörenden Reaktionswörter nnd suchte

den Zentralwert aus 15 solchen Summen zu bekommen. War die

1) Pfeiffer, Über Vorstellungst}-pen. 1907.
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Samme, welche die Anzahl der einem bestimmten, z. B. risnellen

Sinnesgebiet angehörenden Reaktionswörter fhr eine Vp. repräsen-

tierte, größer als der Zentralwert fttr dasselbe Sinnesgebiet, so

rechnete Pfeiffer die betreffende Person zu dem entsprechenden,

also in unserem Beispiele zu dem visuellen Typns. Man sieht

schon daraus, daß jene von uns oben besprochene Korrelativität

des Typusbegriffes auch von Pfeiffer nicht bertlcksichtigt worden

ist. Jene Zahlen sind schon deshalb anfechtbar. Denn es handelt

sich nicht um die bloße Anzahl der demselben Gebiete entsprechen-

den Reaktionswörter, sondern in erster Linie um das Verhältnis,

in welchem die verschiedenen Reaktionswörter zu den

Reizwörtern stehen. Pfeiffer selbst unterscheidet zwei Arten

von Reizwörtern: visuell-akustische einerseits nnd kinästhetische

andererseits. Das kann nur heißen: jene erste Art von den Reiz-

wörtern (visnell-akustische] kann auf zwei Wegen eine adäquate

Vorstellung hervorrnfen, entweder eine visuelle oder eine akustische.

Dasselbe gilt von der zweiten kinästhetiscben Art (kinästhetisch

nnd visuell). Will man den Typns in unserem Sinne bestimmen, so

darf man nicht alle demselben Gebiete gehörenden Reaktionswörter

summieren, da die visuellen Reaktionswörter, welche auf visuelle

Reizwörter folgen, andere Bedeutung besitzen, als die visuellen Re-

aktionswörter, welche auf motorische Reizwörter folgen. Man kann

deshalb nur solche demselben Sinnesgebiete gehörende Reaktions-

Wörter summieren, welche auf solche Reizwörter bezogen sind, die

derselben Gruppe gehören. Da Pfeiffer zwei solcher Gruppen

hat, so können seine Vp. nur in dem Falle zu einem einzigen

Typns gehören, wenn sie auf identische Weise auf beide Gruppen

Ton Reizwörtern adäquat reagieren, d. h. nur wenn sie visuell sind.

In anderen Fällen werden sie zu verschiedenen lypen gehören,

je nach den Gegenständen, welche reproduziert werden sollen.

Bestimmt man nach dieser Methode den Typns der Vp. von Pfeiffer,

so wird ihr Typus ganz anders ansfallcn. Ich habe fUr manche

Vp. von Pfeiffer den Typus nach dieser Methode festgestellt.

So bezeichnet z. B. Pfeiffer die Vp. Fri. als kinästhetisch, weil

nach dem Vergleich der ftir die ReaktionsWörter gewonnenen

Zentralwerte ans den Resultaten aller Vp. mit den summierten

Werten fllr Fri. — nennen wir diese letzteren persönliche Werte —
sich gezeigt hat, daß der persönliche Wert fllr kinästhetische

Reaktionswörter größer als der entsprechende Zentralwert ist.
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Tabelle III.

' TlBOell
i'

akustisch
[

kinKsthetisch

l!

Zentralwert 44 25 10

Vp. Fri. 42 24 1 13

• KU. 43 23
1

14

> En. 1
43 30 6

Aus der Tabelle von Pfeiffer. (Vgl. Pfeiffer, S. 90.)

Die fetten Ziffern bezeichnen den Typus, zu welchem Pfeiffer die Vp.
gerechnet hat<).

Nach der Pfeifferschen Methode sind also Fri. nnd RU. mo-

torisch, En. dagegen aknstisch ^J.

Bezieht man dagegen die Reaktionswörter anf die Reizwörter,

so ändert sich das Resultat. Denn es folgten anf 40 visnell-akn-

stische Reizwörter:

Tabelle IV.

Vp. visueU akustisch kinKsthetisch

Fri. i' 20 18 2

KU. ' 18 21 1

En. 18 21 1

Daraus sieht man, daß, wo es sich um Reproduktion der visnell-

aknstischen Inhalte bandelt, die Vp. Fri. visuell-aknstisch, und die

Vp. KU. und En. akustisch-visuell sind.

Es folgten auf 40 kinästhetische Reizwörter:

Tabelle V.

Vp.
1

visuell
j

akustisch kinKsthetisch

Fri. 22 6 11

KU. 25 2 13

Kn. 1 25 9 6

1) Es ist sehr bezeichnend fUr dieses interindividuelle Verfahren, daß

diese Vp. gar nicht visuell siud, obwohl sich der persönliche Wert bei der

einen nur um 2, bei den beiden anderen nur um 1 von dem zufSlIigen

Zentralwerte unterscheidet.

2) Die kinästhetischen Reaktionswörter sind Zeichen entweder daflir, daß

die Reaktion nicht adäquat, sondern assoziativ vermittelt war oder daß die

Reizwörter unpassend gewählt worden sind.

V
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Aus dieser Tabelle sehen wir, daß, wo es sich um Reproduktion

motorischer Inhalte handelt, die Vp. Fri. und KU. visuell-kinästhe-

tisch sind, En. dagegen vorwiegend visuell').

Im darauffolgenden Jahre hat Pfeiffer dieselben Versuche

wiederholt und geglaubt, hei manchen Vp. eine Veränderung des

Typus festgestellt zu haben. So z. B. wird die Vp. Fri., welche

früher zu dem kinästhetischen Typus gerechnet wurde, jetzt als

visuell bezeichnet, und die frühere kinästhetische Ktt. als kinästhe-

tisch-akustisch. An sich ist eine solche Verschiebung des Typus

vielleicht möglich. Die Methode aber, mit welcher Pfeiffer die

Typen bestimmt, eignet sich zu solcher Feststellung nicht, weil

man nie wissen kann, ob die Resultate der wirklichen Verände-

rung des Typus zuzuschreiben sind, oder der interindividuellen

Methode selbst Und daß sich diese Methode zur Konstatierung

einer scheinbaren Typnsveränderung besonders eignet, ist klar,

weil die Zugehörigkeit zum Typus von dem znRllligen Zentralwert

abhängig gemacht wird. Es brauchen nur ein paar andere Vp.

außer den früheren au den Versuchen teilznnehmen, damit der

Zentralwert ein anderer werde und damit der Typus der Vp. ver-

schoben erscheine. Dies ist der Fall bei Pfeiffer. In der zweiten

Versuchsreihe sind zu den zwölf früheren Vp. acht neue hinzu-

getreten und dadurch hat sich der Zentralwert, wie zu erwarten

war, verändert. Auf diese Weise wird jedesmal durch eine zu-

fällige Gruppierung der Vp. die konstante Veranlagung der Vp.

verändert erscheinen.

Diese Erwägung wird noch bestätigt, wenn mau den Typus

fär die Vp. Fri. und KU. auf die von uns angegebene Weise be-

stimmt. Es zeigt sich dann, daß gerade bei diesen, von welchen

Pfeiffer behauptet, daß sich bei ihnen der Typus verändert hat,

der Typus konstant blieb. Denn es folgten auf 40 visuell-aku-

stische Reizwörter;

Tabelle VI.

Vp. visnell
1

akustisch
|

kinästhetisch

Fri. ! 20 18 2

KU. 1" 21 2

1) Was das Auftreten der akustischen ReaktionswUrtcr betrifft, vgl. die

vorige Anmerkung.
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nnd auf 40 kinäathetische Reizwörter:

Tabelle VII.

I

Vp. viaaell
1

akustisch kinästhetisch

Fri. 26 1 13

KU. \
19 5 16

Kapitel XI.

BestimmuDg des Reproduktionstypos nach der Methode der

Vorstellnngserzengnng.

Nachdem der Reprodaktionstypna unserer Vp. in der in früheren

Kapiteln beschriebenen Weise bestimmt war, wnrde der Versnob

nntemommen, den Reprodnktionstypns derselben Vp. vermittels

einer anderen Methode festznstellen. Sie bestand darin, daß auf

die von dem Versnchsleiter zngernfenen Worte, die alle einen an-

schanlichen Inhalt batten, die Vp. mit den reproduzierten Vorstel-

lungen reagieren mußte, welche dem Inhalt der Reizwörter ent-

sprechen sollten. Es waren also keine sogenannten Assoziations-

versuche, wo die Vp. so schnell wie möglich mit dem ersten ihr

einfallenden Worte reagieren mnß. In unseren Versuchen war das

Anssprechen des Wortes absolut nicht notwendig, weil es sich nicht

nm die Arten der Assoziation handelte, sondern um Erlebnisse,

welche in der Erzeugung von Vorstellungen bestanden. Daß

eine solche Aufgabe möglich war, ist ans den Resultaten ersichtlich.

Nur in sehr seltenen Fällen stellten sich andere Erlebnisse als

Vorstellungen ein, wie z. B. Gedanken, welche durch das Reizwort

angeregt wurden, oder Einfühlungen, bei welchen sich die Vp. in

den Inhalt der Reizwörter einfühlte.

Um einen Vergleich der Resultate, welche vermittels dieser

Methode erzielt wurden, mit den Resultaten der oben beschriebenen

Versuche zu ermöglichen, worden nur solche Reizwörter bei der

Berechnung berücksichtigt, welche, wie es bei jenen Reizen der

Fall war, auf verschiedenen Wegen adäquat reproduzierbar sind,

also entweder visnell-aknstisch-motoriscb, wie: Klopfen, Klavier,

flüstern, oder bloß visuell-motorisch, wie: tragen, schaukeln nsw.,

oder visnell-aknstiscb, wie: Meer, Schwan, oder aknstiseh-motoriscfa.
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wie z. B. jodeln. Die Reizwörter, welche nur eine eindeutige

adäquate Reproduktion gestatten, wurden bei der prozentuellen

Berechnung der Resultate nicht berücksichtigt. Es konnte also

auch in diesen Versuchen das typische Verhalten der Vp. während

der Reprodnktion allseitig bestimmt werden.

Der Typus wurde für drei Gruppen der Inhalte bestimmt: 1) für

Inhalte, welche adäqnat visuell, akustisch oder motorisch, 2) welche

entweder akustisch-motorisch oder visuell-akustisch und 3) welche

visnell-motorisch reproduzierbar sind. Vorausgesetzt war hier, daß

die gebrauchten Reizwörter eine adäquate Reproduktion ermöglichen.

Dies wird dort eher der Fall sein, wo das Reizwort nicht eine

bestimmte Reproduktionsrichtnng bevorzugt, sondern wo alle Partial-

vorstellnngen prinzipiell gleiche Chancen der Reproduzierbarkeit

haben. Wenn ich das Wort »Klavier« rufe, so kann sich die Vp.

entweder ein Klavier visuell vorstellen, oder einen auf dem Klavier

angeschlagenen Akkord oder eine Melodie innerlich hören, oder

aber irgendwelche Bewegungen reproduzieren, welche zum Spiele

auf dem Klavier gehören. Allo Reproduktionsrichtungen sind hier

adäqnat, weil das Reizwort wirklich sie alle gleich ermöglicht und

berechtigt, denn es ist nicht eindeutig genug. Aber auch hier ist

natürlich die Reprodnktion nicht bloß von dem Typus abhängig,

sondern außerdem noch von all den Bedingungen, welche für

jede Reprodnktion von Belang sind und welche die allgemeine

Psychologie des Reproduzierens festznstellen hat. Und beständen

nicht alle jene Gesetzmäßigkeiten, welche für jede Reproduktion

gelten, so könnte man erwarten, daß bei solchen Versuchen mit

Wörtern sich der Typus vollständig geltend machen würde. Die

eindeutige Beziehung aber zwischen dem Reizwort und dem Typus

ist bloß virtuell, d. h. in Wirklichkeit wird sie durch die vielen

anderen sich mit dieser gesetzlichen Beziehung kreuzenden Gesetze

modifiziert und verdeckt.

Deshalb ist, wenn man die Versuche mit den Wörtern auch

mit allen Kantelen ausfUhrt, d. h. wenn man auch vollständige

Sicherheit hat, daß die Vp. wirklich Vorstellungen erlebt, sogar

dann noch der Schluß auf den Reprodnktionstj'pus nicht ohne

weiteres zulässig. Das Beispiel mit dem »Klavier« ist in dieser

Beziehung allzu einfach. Der wirkliche Prozeß des Vorstellens ist

viel komplizierter. Und dies ist vrieder deshalb der Fall, weil die

Reprodnktion Resultante ans vielen Faktoren ist, unter welchen
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der Typus nur eine Bedingung repräsentiert. Damit eine Vor-

stellung reproduziert werden kann, mnß als erste Bedingung die

Reprodnktionsgmndlage vorhanden sein, d. h. die Spur, welehe

das frühere Wahmehmungserlebnis im psychophysischen Subjekt

hiutcriassen batte. Der Typus kann einen nicht erlebten Inhalt

nicht hervorzaubem. Damit der Typus bestimmt werden könne,

müssen also solche Reizwörter gewählt werden, von denen man

erwarten kann, daß die entsprechende Reprodnktionsgmndlage bei

den Vp. vorhanden ist. Und umgekehrt: man muß Sicherheit

haben, daß die Reproduktionsgrundlage auch bei derjenigen Vp.

vorhanden ist, bei welcher die entsprechende Partialvorstellnng

nicht reproduziert wurde, damit mau sicher sein kann, daß in dem

Fall, in welchem sie nicht reproduziert wurde, ihr Ausbleiben der

Zugehörigkeit zu einem anderen Typus und nicht der Tatsache,

daß der Inhalt nie erlebt war, zuzuschreiben ist. Mit anderen

Worten; zur Sicherheit bei der Bestimmung des Reproduklions-

typus ist die Kenntnis der Beziehung der Einprägung zur Repro-

duktion notwendig. In Praxi ist nun diese Aufgabe nicht leicht

zu erfüllen.

Ebenso steht die Sache mit der Empfänglichkeit und dem

Interesse, welches wir an verschiedenen Sinnesiuhaltcn haben.

Man kann sehr stark motorisch veranlagt sein; sobald man aber

für die akustische Seite eines Inhalts, der sich zugleich an ver-

schiedene Sinne wendet, interessiert ist, wenn sie im gegebenen

Falle größere Bedeutung erlangt, wird man nicht das Motorische

oder Visuelle, sondern das Akustische des Inhalts reproduzieren.

So reproduzierte eine Vp., welche gar nicht akustisch veranlagt ist,

beim Worte »trampeln« eine akustische Vorstellung des Trampeins

(eine einzige in allen Versuchen) nur deshalb, weil sie ein paar

Tage vor dem Versuche im Kolleg mit lebhaftem Trampeln be-

grüßt wurde, welches ihr speziell als eine Ovation galt. Auch ein

besonderes Interesse also, welches wir dem Inhalte zuwenden, kann

den wirklichen Reproduktionstypus, zu welchem die Vp. gehört,

verdecken.

Damit sind aber noch nicht alle Möglichkeiten erschöpft, welche

die Zugehörigkeit zu einem Typus zu verdecken imstande sind.

Bei all diesen Erwägungen ist die Voraussetzung gemacht worden,

daß das Reaktionswort infolge der Aufgabe eine ihm ent-

sprechende Vorstellung weckt. Das braucht aber nicht immer
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der Fall za sein. Durch die Aufgabe ist nur die Sicherheit ge-

geben, daß die Vp. llberhanpt die Vorstellungen reproduziert, aber

noch keine Sicherheit, daß sie den Reizwörtern entsprechende Vor-

stellungen hervorruft. Zwischen das Reizwort nnd die Reproduk-

tion können sich verschiedene Assoziationen einschieben, so daß

die Reaktion nur Endglied einer Assoziationskettc ist, welches

infolgedessen dem Reizwort nicht adäquat zu sein braucht. Und

cs kann Vorkommen, daß eine vorwiegend visuell veranlagte Vp.

auf ein Wort, von dem der Versnchsleiter sicher erwartet, daß es

eine visuelle Reproduktion hervorrufen wird, akustisch reagiert

So gab eine Vp. an, daß ihr bei dem Reizworte »Dämmerung«

eine Melodie ans Waguers »Götterdämmerung« eingefallen ist, hei

dem Worte »Lächeln« eine Arie ans »Bajazzo« nsw. Daß alles

dies die weitere Bestimmung des Typus hindern kann, ist klar.

Man muß deshalb solche indirekten Reaktionen bei der Berechnung

der Resultate ausschalten. Und ans solchen Reaktionen, wie jene

obigen z. B., darf man noch nicht den Schluß ziehen, daß die Vp.

zu dem akustischen Typus gehört. Denn, da der Typus nur ein

Stärkeverhältnis ist, so folgt daraus noch keineswegs, daß die

visuell veranlagte Vp. keine Gehörevorstellungen haben kann.

Es kann noch schließlich in solchen Versuchen die Zugehörig-

keit zu einem bestimmten Typus durch einen Faktor verdeckt

werden, den man den biologischen nennen könnte. Es wird dar-

unter die Tatsache verstanden, daß manche Sinnesinhalte für unser

l.«ben von größerer Bedeutung sind als andere. Zn solchen be-

vorzugten Sinnen gehört nun zweifellos der Gesichtssinn. Er ist

es, auf welchen wir uns in unserm Leben fortwährend und am

häufigsten verlassen müssen, denn die visuellen Inhalte sind es vor-

wiegend, welche für uns die Dinge und die Außenwelt konstituieren.

Und jeder Mensch, wenn er vor der Alternative gestanden hätte,

erblinden oder taub werden zu müssen, würde zweifellos das Tanb-

werden für ein geringeres Unglück halten. Es ist daher ohne

weiteres klar, daß die visuellen Inhalte durch die besondere Be-

deutung, welche sie in unserm ganzen Leben haben, im vorzüg-

lichen Maße geeignet sind, auch bei der Reproduktion die erste

Stelle einzunehmen. Und da alle anderen Sinnesinhalte doch in

irgendwelcher Beziehung, mag sie auch sehr entfernt sein, zu

visuellen Inhalten stehen, so wächst noch die Wahrscheinlichkeit,

daß sic bei der Reproduktion in größter Zahl vertreten sein werden.

krtViy ftr F«jcholo^«. XII. 16
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Damit also solche Versuche uns zu annehmbaren Schlüssen

berechtigen, muß erstens ihr eine jede Vp. eine größere Reihe

dnrchgefllhrt werden und zweitens muß die größte Rücksicht auf

die Selbstbeobachtung genommen werden. Die sichersten Resultate

bei den Wortrersnehen können wir nur in dem Falle bekommen,

wenn bei einer Vp. trotz großer Anzahl der Versuche die Vorstel-

lungen, welche zu einem Sinnesgebiete gehören, gänzlich fehlen,

wenn wir also sagen können, zu welchem Typus die Vp. nicht

gehört. Kommen z. B. bei einer Vp. trotz wiederholten Darhietens

die akustischen oder motorischen Vorstellungen nicht vor, so können

wir sicher sagen, daß diese Vp. weder dem akustischen noch dem

motorischen Typus angehört — ergo ist sie visuell. Sind aber n. a.

die visuellen oder akustischen Vorstellungen vorhanden, so ist dies

noch kein Beweis fUr den visuellen bzw. akustischen Typus.

Wenn wir nach diesen Bemerkungen zu den Resultaten unserer

Versuche Ubergehen, so darf uns die Tatsache, daß alle Vp. (mit

einer Ausnahme] die höchsten Prozentzahlen für visuelle Reproduk-

tionen aufweisen, nicht wundem. Nach den obigen Darlegungen

ist es klar, daß diese Tatsache uns nicht berechtigt, die Vp. zu

dem visuellen Typus zu rechnen. Andererseits wissen wir aus den

früheren Versuchen mit den Buchstaben, Tönen und Bewegungen,

in welchen infolge der mehr einfachen und übersichtlichen Be-

dingungen des Zustandekommens der Reproduktionen die Zugehörig-

keit zu dem Reprodnktionstypus viel sicherer festgestellt werden

konnte, daß ein solcher Schluß nicht berechtigt wäre.

Tabelle VUI.

Versuchsperson

1
i

1

II
!

1

IV V
1

'
VII

i

VIII

1

IX

visuell reproduziert 48 100« 79 « 66 « 90X 100« 89 « 96 « |72 «
akustisch reproduziert 3G «1 2 « 36 9Ä

'

6« 49 « 6 X 43 « 61 X 7 «
motorisch reproduziert Ö9 « ; 0 X

'

1

4«! 4 8 « 8 « 61 X 6 « 0 X

Die Zahlen in der ersten horizontalen Keihe geben die Prozente der

visuell reprodnzierten Partialvorstellungen solcher BeizwUrter an, welche an

sich entweder eine visuelle oder eine visnell-aknstische oder aber visuell-

motorische Koproduktionsweise adäquat gestatten.

Die Zahlen in der zweiten horizontalen Reihe geben die Prozente der
akustisch reprodnzierten Partialvorstellungen soleher Reizwörter an, welche
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an eich entweder eine akustisch-visuelle oder eine akustisch-motorische Re-
prodnktionsweise adäquat gestatten.

Die Zahlen der dritten horizontalen Reihe geben die Prozente der mo-
torisch reproduzierten Partialvorstellungen solcher Reizwörter an, welche an
sich entweder eine motorisch-akustische oder motorisch-visuelle Reproduktions-

weise gestatteten.

Was die Reihen II und III betrifft, so geben die nach der Subtraktion

der entsprechenden Prozentzahlcn vom Hundert gewonnenen Zahlen die

Prozentzahlen der visuell reproduzierten Vorstellnngen an. So hedentet

ingleich z. B. die Prozentzahl 2 bei der Vp. II, daß 100 — 2 = 98 und
die 69 s» der motorischen Reproduktionen bei der Vp. I, daß 100 — 59 = 41 %
anf visuelle Reproduktion entfallen <).

Betrachten wir diese Resultate näher, so zeigt es sich, daß sie im

großen und ganzen mit den Kesnltaten, welche sich aus jenen Ver->

suchen mit den Buchstaben, Tönen und Bewegungen ergaben, Uber-

einstimmen. Die Zahlen, welche fUr die Vp. I, IV—VIII gewonnen

sind, sind ohne weiteres klar. Eine scheinbare Abweichung von

den früheren Resultaten stellt die kleine Prozentzahl der akustischen

Reproduktionen (5 bei der Vp. IV dar, obwohl die Reproduktion

von Tönen und Akkorden akustisch zustandekam. Die Erklärung

dieser Abweichung muß darin gesucht werden, daß dort, wo es

sich um Wörter handelt, die Beziehung auf den visuell-reprodu-

zierbaren Inhalt sehr nahe liegt, denn fast in jedem Falle ist der

akustische Partialinhalt sehr eng mit dem visuellen Inhalt, d. h.

mit dem Gegenstände, welcher die akustische Wirkung hervor-

bringt, verbunden. Bei den Versuchen mit den Tönen war die

Reproduktion entweder akustisch oder motorisch möglich. Da diese

Vp. motorisch nicht stark veranlagt ist, so mußte sic die Töne

akustisch reproduzieren. Hier dagegen war für sie das Visuelle

aus allen früher dargelegten Gründen näherliegend.

Genau dasselbe gilt für die Vp. VI.

Die relativ hohe Zahl der akustischen Reproduktionen bei der

eminent visuell veranlagten Vp. III läßt sich dadurch erklären,

daß, wie schon früher bemerkt wurde, diese Vp. für alle sinnlichen

Eindrücke überhaupt sehr empfänglich ist. Und diese Empfäng-

lichkeit war es, welche auch auf die ihrem Typus nicht ent-

sprechenden Reproduktionen begünstigend wirkte. Wir brauchen

I) Die absolute Zahl der akustiseh-motorischen Reizwörter war so klein

(nur vier), daß die nach der erwähnten Subtraktion der motorischen Kepro-

dnktionsweiso in der zweiten Reihe und der akustischen in der dritten

eventaell zukommenden Zahlen vernachlässigt werden können.

15*
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hier nur an das eigentümliche Verhalten dieser V.p. bei den Buch-

stabenrersnchen in den Reihen III und IV hinzuweisen.

Eine besondere Besprechung verdienen die Resultate, welche

für die Vp. II und IX gewonnen sind. Man konnte nach den

früheren Versuchen erwarten, daß diese Vp. bei den Reizwörtern,

welche irgendwie auch eine motorische Reaktion erlauben, in erster

Linie motorisch reagieren würden, weil das Lernen von Buchstaben

bei beiden und das Reproduzieren von Tönen bei der Vp. IX vor-

wiegend auf dem motorischen Wege vor sich gegangen war. In-

dessen haben sich diese Erwartungen bei der Vp. IX während der

Reproduktion von Bewegungen nicht bestätigt. Denn sie repro-

duzierte die Bewegungen ausschließlich visuell. Bei den Wort-

versuchen traten die motorischen Vorstellungen bei beiden Vp. kein

einziges Mal auf. Diese interessante Tatsache zeigt uns deutlich,

daß man scharf zwischen dem Reproduktionstypus im Lernen und

im sonstigen Reproduzieren unterscheiden muß. Es empfiehlt sich

deshalb, wie schon einmal bemerkt wurde, im ersten Falle nicht

von dem motorischen Typus schlechthin, sondern von dem sprech-

motorischen Typus zu reden. Dieser ist wieder nicht mit dem

motorischen «Deuktypus« zu verwechseln. Gerade diese beiden

Vp. denken meist ohne Begleitung des stillen Sprechens. Ans

diesem Grunde sind die Versuche mit den Buchstaben ungenügend,

um auf den motorischen Typus überhaupt zu schließen. Sie müssen

immer von den Wortversuchen ergänzt werden. Es scheint anderer-

seits, nach den Resultaten für die Vp. I und VII, daß wer bei den

Versuchen mit Wörtern motorisch reagiert, auch bei Buchstaben-

Versuchen, also auch im Lernen, zum Teil wenigstens sprech-

motorisch verfährt.

Kapitel XII.

Reprodnktionstypus und Inten.sität der reproduzierten

Vorstellungen.

Der Inhalt dieses Kapitels folgt eigentlich ans den vorigen.

Es wurde in den vorigen Kapiteln festgestellt, daß sich die Tat-

sache des Reproduktioustypus nur auf die dynamische Seite de«

Reprodnktionsvorgangs bezieht, nur auf die Wege der Reproduktion

dort, wo ein Inhalt eines Wahrnehmungskomplexes durch irgend-
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welchen seiner Bestandteile repräsentiert werden kann. Alle Eigen-

schaften der reproduzierten Vorstellungen dagegen haben mit der

Tatsache des Reproduktionstypus unmittelbar nichts zu tun. Dem
»gemischten« Typus begegnet man viel seltener als die herkömm-

liche Lehre von den »Vorstellungstypen« es annimmt. Die große

Mehrzahl der Menschen scheint in einem gegebenen Gebiet der

Empfindungskomplexe zu dem einseitigen Reproduktionstypus zu

gehören. Da wir andererseits schon aus den Untersuchungen von

Fechner und Galton wissen, daß die Intensität der reproduzierten

Vorstellungen bei verschiedenen Menschen in sehr weiten Grenzen

variiert, so folgt daraus, daß diese Verschiedenheiten in der Inten-

sität der Vorstellungen eine Skala bilden, welche in keinem direkten

Verhältnis zu der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Reproduktions-

typns steht. Durch die Angabe des Reproduktionstypus einer Person

wird bloß eine und, wie es scheint, nicht die wichtigste Seite des

Vorstellungslebens charakterisiert. Es werden dadurch andere nach

verschiedenen Richtungen gehende Differenzierungen und Mannig-

faltigkeiten, welche das Vorstellungsleben verschiedener Menschen

aufweist, gar nicht berührt. Und alle diese Mannigfaltigkeiten sind,

wie cs scheint, für das Verständnis der Unterschiede innerhalb der

Phantasie, des künstlerischen Schaffens und der Begabung viel

wichtiger als der Reproduktionstypns. Die Überschätzung der

Bedeutung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Reproduktions-

typus hat andererseits den Fortschritt in der Kenntnis aller jener

Funktionen gehemmt. Denn machte man für alle Unterschiede im

Vorstellungsleben den Typus verantwortlich, so ist es selbstver-

ständlich, daß die Behandlung der Vorstellungen von anderen Ge-

sichtspunkten ans nicht zur Geltung kommen konnte. Es wird

fitr die allgemeine, sowie die »differentielle« Psychologie und fllr

die Psychologie des künstlerischen Schaffens von großem Vorteil

sein, wenn jene anderen Gesichtspunkte, unter welchen man die

reproduzierten Vorstellungen behandeln kann, die Aufmerksamkeit

der Psychologen in höherem Maße auf sich lenken. Und solcher

Gesichtspunkte gibt es nicht wenig. So z. B. kann man die Vor-

stellungen untersuchen in bezug auf ihre Deutlichkeit und Bestimmt-

heit, Vollständigkeit, Veränderlichkeit, Stufen der »Konkretheit und

Abstraktheit«, Dauer, auf ihre näheren Entstehungsbedingungen,

wie z. B. Unterschiede der willkürlichen und unwillkürlichen Re-

produktion, ihre synthetische oder analytische Entstehungsweise,

Digitized by Coogle



230 Jakob Segal,

ihre Bcziebangen zu den anderen höheren Funktionen des Seelen-

lebens U9W.

Hier soll nur die Intensität der reproduzierten Vorstellungen

in Beziehung zu dem Beproduktionstypns kurz behandelt werden.

Nachdem der Keproduktionstypus unserer Vp. bestimmt war, wurde

die Intensität ihrer Vorstellungen geprüft. Dies geschah, wie im

Kapitel II erwähnt wurde, in der Weise, daß den Vp. eine Reihe

von geometrischen Figuren und farbigen Tabletten vorgelegt wurden,

welche nach der Betrachtung, die 5—10 Sekunden danerte, von

den Vp. vorgestellt werden sollten. Außerdem dienten demselben

Zwecke die Versuche mit den Wörtern und Tönen. Es ergab sich

in der Tat, daß die Stufe der Intensität der Vorstellungen eine

Eigenschaft ist, welche mit der Zugehörigkeit zu dem Typus in

keiner direkten Beziehung steht. Wollte man nur nach diesen

Versuchen Uber die Intensität der Vorstellungen die Vp. in einen

bestimmten Reproduktionstypus einordnen, so würde man alle ohne

Ausnahmen falsch klassifizieren.

Die Analyse der Intensität der Vorstellungen ist mit besonderen

Schwierigkeiten verknüpft. Denn wir besitzen kein Maß, welches

uns erlauben würde, die Intensität der Vorstellungen zu messen.

Ist es oft sehr schwer, die Vorstellungen derselben Vp., welche

dem gleichen Gebiete angehören, zu messen, so ist es noch viel

schwieriger, die den verschiedenen Gebieten angehörenden Vor-

stellungen miteinander zu vergleichen. Die Vp. geben häufig an,

daß eine solche Vergleichung unsicher und unmöglich ist. Noch

viel schwieriger ist es aber, die Vorstellungen verschiedener Per-

sonen ihrer Intensität nach in Beziehung zu setzen. Es kommt

oft vor, daß verschiedene Vp. mit den Begriffen, wie »deutlich*,

»lebhaft«, nicht denselben Sinn verbinden und daß sie nicht die-

selben Maßstäbe für die Angabe der Intensität ihrer Vorstellungen

benutzen. So bedeutete für eine Vp. das Wort »sehr lebhaft* die

Annäherung der Intensität der Vorstellung au die Intensität der

Sinneswahrnehmung, für eine andere Person dagegen eine An-

näherung an die Intensität, welche ihre Vorstellungen im Traume

besitzen, d. h. die höchste, die sie kennt. Da es aber anderer-

seits schwer festzustellen ist, wie sich die Traumbilder dieser Vp.

zu den Wahrnehmungen verhalten, so wird oft das Resultat des

Vergleiches verschiedener Vorstellungen miteinander illnsorisch.

Andererseits hängt bei einer Vp. die Klassifizierung der Intensität
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der Vorstellungen vom ganzen Charakter ihres Vorsteliungslebens

ab. Eine Vp., welche sehr lebhafte Vorstellungen besitzt, wird

ihre Vorstellungen strenger klassifizieren als eine Vp., welche kein

stark entwickeltes Vorstellungsleben besitzt, weil diese, da ihre

Vorstellungen schwach sind, einen weniger weiten Maßstab anlegen

wird. Ans allen diesen Gründen wurde auf die von Galton ein-

gefhhrte schematische Klassifizierung der Lebhaftigkeit von Vor-

stellungen sowie auf ihre Modifizierung von Binet, welche darin

besteht, daß die Vp. ihren Vorstellungen Noten von eins bis zwanzig

gibt, verzichtet. Die Intensität einer Vorstellung ist andererseits

nicht etwas, was ohne jede Beziehung zu anderen Eigenschaften

der Vorstellungen eindeutig angegeben werden kann, wie es bei

der Empfindung (und auch hier nicht immer) der Fall ist. Auch

dies war der Grund des Verzichts auf eine schematische Klassi-

fizierung der Intensität der Vorstellnngen. Es wurde zu dem älteren

Mittel znrückgckehrt, welches noch Fechner anwandte, zur Auf-

forderung, daß die Vp. ihre Vorstellnngen allseitig beschreibe, mit

dem Unterschiede freilich, daß dieser Beschreibung immer ein

Versuch voranging und daß diese Versuche oft wiederholt wurden.

Läßt man die Vp. nach jedem Versuch ihre Vorstellungen allseitig

beschreiben, so bekommt man einen viel besseren Einblick in den

ganzen Charakter ihres Vorsteliungslebens, als wenn man sie nur

Uber ein Merkmal ihrer Vorstellungen berichten läßt, ein Merkmal,

welches noch dazu nicht immer eindeutig beschrieben werden kann.

Oie von uns angestellten Versuche gestatten nun wirklich die Unter-

schiede innerhalb des Vorstellungslebens der verschiedenen Vp.

kennen zu lernen.

Die Vp. I, welche oben als akustisch-motorischer Typus cha-

rakterisiert war, verfügt, was Formen und Farben betriflft, Uber

deutliche, bestimmte, klare, nicht verschwommene und lebhafte

Vorstellungen. Dasselbe Resultat ergab sich aus den Versuchen

mit den Wörtern. Und zwar besitzen diese Eigenschaften die

Vorstellungen aus allen Gebieten.

Die Vp. II besitzt keine motorischen Vorstellnngen, sie traten

wenigstens in den Versuchen mit den Wörtern kein einziges Mal

hervor. Auf alle Reizwörter, auf welche eine Reaktion erfolgte,

reagierte die Vp. mit den visuellen Vorstellungen. Sie war im-

stande, auch die Farben und Formen ganz gut vorzustellen. Bei

den Versuchen mit den Wörtern beschrieb sie ihre Vorstellungen
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als sehr deutlich, lebhaft, farbig, manchmal fUgte sie hinzu; >90

deutlich und lebhaft, daß ich’s malen känntec. Nach allen diesen

Versuchen würde man nie vermuten können, daß diese Vp. bei

dem Reproduzieren von Buchstaben keine Spur von einem visuellen

Typus zeigt. Behält man aber die Tatsache im Auge, daß die

Zugehörigkeit zu einem Reproduktionstypns nichts Uber die Tätig-

keit der Reproduktion von Vorstellungen ans anderen Sinnesgebieten

aussagt, so besteht zwischen jenen und diesen Resultaten absolut

kein Widerspruch. Die Tätigkeit des visuellen Vorstellens ist bei

der Vp. II stark entwickelt. So berichtete sie, daß sie imstande

ist, sich komplizierte Gegenstände, wie z B. stereometriscbe Zeich-

nungen und anatomische Beziehungen bloß nach den Angaben

deutlich vorzustellen. Dieses Vermögen, die Vorstellungen auf syn-

thetischem Wege zu bilden, hat sich auch bei unseren Versuchen

mit den Figuren gezeigt. Die Vp. hat sich nie gleich die ganze

Figur, obwohl sie nicht allzu kompliziert war, vorgestellt, sondern

sie bat während der Betrachtung eine Anzahl der Anhaltspunkte

beachtet, um dann nach diesen, welche oft begriflflich und gedank-

lich behalten wurden, die Figur zu konstruieren. In diesem be-

grifflich-gedanklichen EinprUgen zeigt sich die Zugehörigkeit zu

dem intellektuellen Typus. Hier, wie es auch bei den Buchstaben

der Fall war, sind diese gedanklichen Formulierungen eine wichtige

Hilfe der Reproduktion.

Die Lebhaftigkeit der Vorstellungen bei der Vp. IH ist viel

größer als die aller anderen Vp. Sie scheint an die Lebhaftigkeit

der Sinneswahmehmung nahezu zu grenzen. Die Vp. stellt sich

immer alles so lebhaft und deutlich vor, mit solchem Reichtnm

von Details und so intensiv, daß sie, wie sie oft zu Protokoll an-

gegeben hat, die Umgebung, in welcher sic sich während des Ver-

suchs befindet, trotz der geöflneten Augen ganz vergißt und nicht

bemerkt. So z. B. erzählt sie beim Worte »Blume«: »Ich erinnere

mich an ein Bild in der Münchener Pinakothek. Es waren weihe

und rote Rosen auf schwarzem Hintergründe. Ich sah auch den

gelblichen Rahmen des Bildes. Die Blumen habe ich sehr lebhaft

gesehen — ich bewunderte die feine Ausführung. Die Blumen

standen direkt vor meinen Augen. Ich war einfach weg von hier

und befand mich in München vor dem Bilde. Die Umgebung be-

merke ich nicht. Ich fühle mich immer dorthin versetzt, wo sieb

das von mir Vorgesfellte befindet.« Beim Wort »Gewitter« reagiert
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die Vp. folgendermaßen; »Ich erinnerte mich an ein starkes Ge-

witter in Gries. Zuerst sah ich die gelbe Blitzfarbe und ich sah,

wie die Berge aufleuchtcten. Ich sah dabei das weißliche, fade

Gras der Berge. Dann hörte ich den Donner und sah die Stelle,

wo der Blitz eingcscblagcn bat, den Kirchturm und den Hock des

laufenden Pfarrers. Ich hörte dann das Geschrei der Menge, die

rief; »Herr M. ist erschlagen.« Das ganze sehe ich vor meinen

Angen in Bewegung ziehen.« Nach den Versuchen berichtete die

Yp., daß sie das Gefühl hat, viel erlebt zn haben. Ebenso lebhaft

stellte sie sich die Farben, Figuren und Töne vor.

Die Vp. IV dagegen, welche ebenso ein visueller Reproduktions-

tvpns ist, verfügt Uber schematische, schwache, undeutliche, farb-

lose Vorstellungen. Das einzig Deutliche und Klare, was sie an

ihren Vorstellungen bemerkte, war die räumliche Orientierung des

Vorgestellten, die Stellung der vorgestellten Teile zueinander. Sie

stellt sich nur das vor, was gegeben werden muß, damit eine Vor-

stellnng, welche einen Inhalt darstellen soll, als solche existieren

könne. So z. B. erzählt die Vp. IV heim Worte »stürzen«; »Ich

habe eine Richtung auf den Felsen gehabt Ich habe den Abhang

gesehen, das steile Abfallen. Die Höhe war ziemlich deutlich.

Ich habe nur das Geometrische gesehen. Ich kann dagegen nichts

von dem Material angeben, aus welchem der Fels zusammengesetzt

war.« Bei dem Reizwort »Schaukel« reagiert sie folgendermaßen:

»Eine Skizze von einer Schaukel gesehen — sie war nicht ge-

zeichnet, sondern nur schematisch; vier Bäume, vier Stutzen, die

schief auf die Erde gehen, das Querholz darüber und daran die

Schaukel. Es war ein Erinnerungsbild einer mir bekannten Schaukel.«

Die geometrischen Figuren stellt sich die Vp. IV ähnlich wie die

Vp. II vor. Sie konstruiert sich die Figur nach den Angaben,

welche sie für wichtig hält »Man kann sich die Figur dann am

besten vorstellen, wenn man weiß, welche Bewegung die einge-

zeichneten Strahlen machen müssen, damit sie in ihre Lage kommen.

Jetzt habe ich die Vorstellnng, indem ich die Bewegung mache.

Ich bewege die Strahlen, bis sie in jene Lage kommen. Das

eigentliche Dreieck habe ich nicht beachtet, ich weiß nicht, ob

der obere Winkel ein stumpfer oder ein rechter war. Ich habe

die Vorstellung, als ob er stumpf gewesen wäre, ich kann es mir

aber beliebig variieren. Die Bestimmtheit der Figur beruht darin,

daß ich eine Anzahl von Möglichkeiten ansschließe. Ich probiere
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verschieden — ich habe die Elemente nnd setze sie zasammen:

das Dreieck nnd zwei Strahlen — nnd das Ganze variiere ich so

lange, his ich die Konstruktion habe. Dann kann ich sie fest-

halten.« Was die Vorstellung von Farben betrifft, so traten sie

in den Wortversuchen nur ansnahmsweise, zweimal, auf. Sonst

waren die Vorstellungen ganz farblos. Nicht besser ging es bei

den Versuchen mit den Farbentabletten. Die Vp. merkte sich am
hänfigsten die Farbe gedanklich und begrifflich, indem sie sie in

eine Skala einreihte. Die entsprechenden Farhenvorstellnngen batte

die Vp. sehr selten, und zwar waren sie sehr unbestimmt nnd un-

deutlich. Die Vp. wußte besser, wie die Farbe ansgesehen hat,

als sie die Farbe in der Vorstellung sah. Die Töne war die Vp.

imstande, sich ziemlich lebhaft vorzustellen. — Man braucht nur

das Vorstellungsleben der Vp. III mit dem der Vp. IV nebenein-

ander zu stellen, um sich zn Überzeugen, einerseits wie wenig

durch den Typus allein das Vorstellungsleben charakterisiert ist,

and andererseits, wie wenig der Iteproduktion-stypus mit der In-

tensität der Vorstellungen zn tun bat.

Obwohl die Vp. V zu dem akustischen Keprodnktionstypus ge-

hört, so sind doch ihre visuellen Vorstellungen viel deutlicher,

lebhafter nnd intensiver als die der Vp. IV, welche visuell ist.

Sie waren in den Versuchen mit den Wörtern nie schematisch,

verschwommen oder farblos, wie es bei der durchaus visuellen

Vp. IV der Fall war. Die \'p. V besitzt eine reiche und rege

visuelle Phantasie, was auch bei den Versuchen mit den Farben

und F'ormen zur Geltung kam. Obwohl sie sich bloß die Farben-

tabletten und Formen vorstellen sollte, entwickelten sich bei ihr

regelmäßig lebhafte und reiche Vorstellungen, wobei die gesehenen

Farben und Formen nur den Anlaß zur Entfaltung der Phantasie-

tätigkeit bildeten. So verwandelte sich momentan das vorgestellte

Dreieck einmal in einen Dreimaster, ein andermal in einen dunkel-

grünen, mit Gold umrahmten Hut, in ein dreieckiges Musikinstm-

ment usw. Dasselbe geschah mit den Farben. Als die Vp. sich

die gelbe Farbentablette vorstellcn sollte, sah sie eine Wiese mit

gelben Blüten; bei einer roten sah sie ebenfalls Blumen, eine rote

Mauer usw.

Die Intensität der Vorstellungen von Vp. VI ist, wie aus ihren

Berichten hervorzugehen scheint, geringer als die von der Vp. III

and V und höher als die der Vp. IV. Auch diese Vp. stellt sich,
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wie die Vp. IV, besser Formen als Farben vor. Die Farben be-

saßen bei den Wortversnchen keine große Lebhaftigkeit. Sie war

dagegen größer in den Versncben mit den Farbentabletten.

Die Vp. VII, welche durchaus akustisch-motorisch veranlagt ist,

berichtet von ihren Formvorstellungen, daß sie deutlich sind; die

Vp. »kann allen Anforderungen ohne Anstrengung, spielend leicht

nachkommen. < Die Formvorstellnngen kommen ohne Schwierig-

keit und gehen in verschiedene Metamorphosen nach Belieben.

Es wurde freilich selten die Figur im ganzen vorgestellt. »Ich

glaube, sagte einmal die Vp., daß die Vorstellung eine etwas

unvollkommene Darstellung der Figur ist — es ist eine Annähemng,

sie hat aber das Charakteristische, und das genügt.« Auch die

Farhenvorstellungen sind meistens lebhaft und deutlich. Die Vor-

stellungen, welche durch die Wörter hervorgerufen waren, sind

von der Vp. als deutlich, aber von mittelmUßiger Lebhaftigkeit

charakterisiert worden.

Die Farbenvorstellungen der Vp. VIII und IX sind sehr arm,

schwach, undeutlich. Viel besser sind bei beiden Vp. die Form-

vorstellungen entwickelt. Die Vp. IX verfährt hei den Form-

vorstellungen ähnlich wie die Vp. II und IV; sie sucht sich

Anhaltspunkte und danach konstruiert sie die Figur, indem sie

verschiedene Linien solange bewegt und umstellt, bis die Vorstel-

lung der Figur der gesehenen Figur entspricht. Was die Versuche

mit den Wörtern betrifft, so waren die durch sie reproduzierten

Vorstellungen bei der Vp. \1II ziemlich lebhaft, bei der Vp. IX

dagegen, welche sich als visuell erwiesen hatte, sehr arm, undeut-

lich, schwach, unbestimmt.

Aus dieser kurzen Charakteristik der Vp. sieht man, daß aus

der Tatsache der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typus sich

keine Folgerungen auf anderweitige Eigentümlichkeiten des Vor-

stellungslebcns ziehen lassen. Ein visueller Reproduktionstypus

kann viel schwächere visuelle Vorstellungen besitzen als ein aku-

stischer Typus und umgekehrt. Die Tatsache des Keproduktions-

typus bezieht sich nur auf ein Problem der Dynamik des Vor-

stellungslebens, die Intensität der reproduzierten Vorstellung da-

gegen ist nur ein Merkmal einer fertigen Vorstellung, welche

infolge des Zusammenwirkens verschiedener Faktoren, unter denen

anch der Typus eine Rolle spielt, ins Bewußtsein tritt.

(Eingegangen am 6. Dezember 1907.)
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(Ans dem psychologischen Institut der Universität WUrzbnrg.)

Beiträge zur experimentelleD Ästhetik.

Von

Leonhard >V1. Legowsl^i.

Mit 10 Figuren im Text.

Vorhemerknng.

Die vorliegenden experimentellen Untersuchungen sind auf An-

regung und unter Leitung des Herrn Prof. Dr. KUlpe entstanden

und wurden in dem psychologischen Institut der Universität Würz-

burg im Wintersemester 1905/06, Sommersemester 1906 und Winter-

semester 1906/07 ausgefUhrt.

Unser besonderes Augenmerk haben wir dabei einerseits auf

die Ijeistnngsfähigkeit der angewandten Methoden und andererseits

auf die Frage nach der Existenz des direkten Faktors gerichtet.

Man hat bisher, wie Prof. KUlpe in seinem Vortrag auf dem
II. Kongreß für experimentelle Psychologie bemerkte, »etwas vor-

schnell auf wirkliche Resultate das Interesse gerichtet und zu

wenig die methodologischen Vorfragen erörtert und beantwortet* ').

Die im I. und II. Kapitel niedergclegten Resultate sind bereits

im wesentlichen von Prof. KUlpe in dem vorerwähnten Vortrag

mitgeteilt worden, so daß sie hier als eine Ergänzung und De-

taillierung anznsehen sind.

Folgende Damen und Herren haben die Gute gehabt, uns als

Versuchspersonen ihre Zeit und Kräfte zur Vertilgung zu stellen;

Herr Prof. Dr. KUlpe, Frau Prof. Dr. DUrr, Herr Prof. Dr. DUrr,

Herr Dr. med. et phil. BUhler, Herr Dr. med. et phil. Schnitze,

Herr Dr. phil. Hompf, Herr Dr. phil. Menzerath, Herr Dr. phil.

Segal, Herr cand. phil. GrUnbaum, Frl. cand. med. Oppen-
heimer, Herr Lehrer Lang.

Allen sei auch an dieser Stelle mein herzlichster Dank aus-

gesprochen. Zu besonderem Dank bin ich meinem hochgeehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. KUlpe, ftlr die liebenswürdige Belehrung

und Unterstützung bei meiner Arbeit verpflichtet.

1) Bericht Uber den II. Kongreß für exper. Psychologie in Würzburg. S. 13.
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I. Kapitel:

Die Reihenmethode.

§ 1. Vorgeschichte.

Die Reihenmethode geht in ihren Anfängen anf Fcchner

znrUck. Er legte seinen Vp. eine Reihe von einfachen geometri-

schen Formen vor, wie Kreuze, Rechtecke, Dreiecke, Ellipsen,

und forderte sie auf, die nach unmittelbarem Eindruck gefälligste

Form auszuwählen*). Fechners Methode hatte vor allem den

Fehler, daß die Formen «in jedem neuen Versuche (mit einem

neuen Subjekte) in neuer zufälliger Ordnung, kreuz und quer in

verschiedener Winkelstellung zueinander«, den Vp. vorgelegt wur-

den, was eine Vergleichung der Resultate illusorisch machte’).

Dies hat Lightmer Witmer in seinen Untersuchungen vermieden,

indem er alle Figuren in einer Stellung und ihrer Grüße nach ge-

ordnet exponierte. Jedoch ist Witmer ähnlich wie Fechner hei

der Verwertung seiner Resultate rein statistisch verfahren und

suchte ihr jede einzelne Fignrenserie sowie ftlr alle Figurenserien

1) Vorschule der Ästhetik. I. B. 194.

3] Ebenda.
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238 Leonhard WI. Legowski,

znaammen das im Durchschnitt gefUlligste Verhältnis zu gewinnen >].

Dahei hat er übersehen, wie Segal zeigt, daß das Kormalvcrbält-

nis, welches ans den Resultaten ron Versuchen mit sieben Vp. ge-

wonnen wurde, von keiner derselben als das gefälligste gewählt

worden ist^}. Segal schreitet von der Methode der einfachen

Wahl, wie wir nach Prof. KUlpe die Methode Fechners nnd

Witmers nennen wollen, zu derjenigen mehrfacher Wahl vor’).

Er veranlaßt seine Vp., vier Wertabstnfungen vorzunehmen. For-

men zu wählen, welche 1) am meisten gefallen, 2) mäßig gefallen,

3) mißfallen, 4) gleichgültig sind. Auf diese Weise war eine

bessere Ausnutzung des vorliegenden Figurenmaterials möglich.

Ferner hat Segal die Aussagen der Vp. über ihre Erlebnisse wäh-

rend des Versuchs protokolliert nnd so ein Tatsachenmaterial ge-

wonnen, das ihm gestattete, eine Analyse des psychologischen Vor-

gangs während des ästhetischen Verhaltens zu geben. Auf das

Resultat dieser Analyse gestützt, will Segal die normative Ästhetik

in eine rein psychologische nmgestalten. Die immanente Be-

schaffenheit der Formen und ihre Beziehung zur ästhetischen

Reaktion wird unberücksichtigt gelassen nnd der Schwerpunkt in

den Ausdruck nnd die Auffassung verlegt, welche in der Bezie-

hung der Formen zu der Persönlichkeit des Beobachtenden ihre

Ursache haben. Infolgedessen leugnet. Segal die Existenz des

direkten Faktors*).

Schließlich wären noch Haines und Davies zu erwähnen’).

Sie suchten eine neue Art der Wahlmethode dadurch herznstellen,

daß sie die Figuren sukzessiv darboten nnd ihren Vp. nabelegten,

die ästhetische Reaktion durch einen motorischen Akt zum Aus-

druck zu bringen. Sie sollten die Karte in die Hand nehmen

oder sie wegwerfen, und »diese Tätigkeit rief eine Bestimmtheit

der Wahl in vielen Fällen hervor, was eine Überraschung selbst

für die Vp. war« *). Nach Ansicht der Verfasser sollen die ästhe-

1) Zur experimentellen Ästhetik einfacher räumlicher Formverhältnisse.

Philos. Stud. IX. S. 209 ff.

2) Über die Wohlgefälliirkeit einfacher räumlicher Formen. Archiv für

die gesamte Psychologie. VII. S. 83.

8} Bericht Uber den II. Kongreß für experimentelle Psychologie. S. 23.

4) Archiv fUr die gesamte Psychologie. VII. S. 101.

ö) Psych. Rev. XI. S. 254 f. Das Zitat ans dem Englischen Übersetzt.

6J Ebenda. S. 254.
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tischen Urteile zum größten Teil Ausdrücke von motorischer Be-

deutung sein. Wir haben diese Methode geprüft, sind aber zu

einem negati?cn Ergebnis gekommen; näheres darüber wird ein

späterer Paragraph bringen.

In unseren Versuchen handelte es sich darum, zu prüfen, in-

wiefern eine neue Methode sich bewähren würde, die Prof. Külpe

angegeben und allein mit der Bezeichnung >Reihenmethode<

versehen hati). Es ist ein weiterer Ausbau der in dem »Grund-

riß der Psychologie«*) mitgeteilten Methode zur Untersuchung der

Geltihlsvorgänge. Die Neuerung besteht darin, daß nicht eine

oder mehrere Formen ans der Serie ausgewählt werden, die unter

eine bestimmte Gefälligkeitskategorie fallen, sondern daß die ganze

»nach mathematischen oder physikalischen Gesichtspunkten ange-

ordnete Reihe von Objekten in eine ästhetische Wertreihe« um-

gewandelt wird*). Auf diese Weise werden alle Glieder einer

gegebenen Reihe ästhetisch beurteilt und ausgenutzt.

§ 2. Versuchsanordnung und Instruktion.

Die Versuche wurden mit einfachen räumlichen Formen ange-

stellt, und zwar wurden Formen ansgewählt mit geradlinigen Um-
rissen, mit bogenförmigen Umrissen und Kombinationen von Ge-

raden und Kurven. Im folgenden wollen wir eine Beschreibung

der sieben benutzten Serien geben.

Die Serie A bestand aus 16 Rechtecken. Eine Seite war

konstant und in der ganzen Serie 50 mm lang, die andere war

variabel und 23— 38 mm lang. In jeder folgenden Nummer war

die variable Seite um 1 mm größer. Es sind dieselben Größen-

verhältnisse, die auch Witmer in seinen Versuchen benutzt hat.

Wir haben mit Absicht uns an Witmer augeschlossen, um die

Resultate vergleichen zu können. Das Quadrat haben wir in die

Serie nicht aufgenommen, da es uns nicht darum zu tun war, das

absolut gefälligste, sondern nur das relativ gefälligste Rechteck

*0 gewinnen. Vgl. Figur 1 und Tabelle II.

1) Bericht Uber den II. Kongreß für experimentelle Psychologie. S. 11.

Witmer nnd Segal bezeichnen ihr Verfahren auch als Reihenmethode.

2i Grundriß der Psychologie. S. 239 f.

3,' Bericht über den II. Kongreß. S. 11.
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Die Serie li bestand aus 18 Dreiecken. Die Basis war

konstant 50 mm lang, die Höhe betrug 5— 90 mm. Die Zunahme

der Höbe war aus ZweckmäßigkeitsgrUnden nicht stetig, vielmehr

wurde an den Stellen, wo nach Witmers Resultaten die meisten

Fälle der Vorzugswahl zu erwarten waren, die reguläre Zunahme

von 5 mm auf die Hälfte reduziert. Wir wollen hier davon absehen,

jedes einzelne dieser gleichschenkligen Dreiecke näher zu charakteri-

sieren, und die Größenverhältnisse der besseren Übersicht wegen der

Tabelle mit den Resultaten anfllgen. Vgl. Figur 2 und Tabelle III.

Die Serie C (vgl. Figur 3) umfaßte 16 Kreisbögen. Die Öffnung

des Bogens war konstant 60 mm groß. Die Höhe war variabel und

betrug 5— 60 mm. Da die Höbe nicht stetig zunahm, wollen wir

im folgenden die Höhenwerte der einzelnen Nummern wiedergeben-

1) = 5 mm, 2) = 7,5 mm, 3) = 10 mm, 4) = 12,5 mm, 5) = 15 mm,

6) = 17,5 mm, 7) = 20 mm, 8) = 22,5 mm, 9) = 25 mm,

10) = 27,5 mm, 11) =30 mm, 12) = 35 mm, 13) = 40 mm,

14) = 45 mm, 15) = 50 mm, 16) = 60 mm. Wir haben in dieser

wie auch in den folgenden Serien das Intervall, um welches das

variable Element zunimmt, nicht gleich gemacht, • weil mit Zu-

nahme der Größe auch die absolute Unterschiedsscbwelle größer

wird und infolgedessen bei stetigem Wachstum der Variablen nur

unnütz die Zahl der Figuren in einer Serie vermehrt würde.

Die Serie D stellte eine Kombination aus zwei Geraden und

einem Kreisbogen dar und enthielt ebenso wie die folgende Serie E
14 Nummern. Die beiden Geraden (a in Figur 4) waren konstant

je 7 mm lang, und die Öffnung des Bogens {b in Figur 4) betrug

konstant 33 mm. Die Höhe des Kreisbogens war variabel und

hatte folgende Größen: 1) = 3 mm, 2) = 5,25 mm, 3) = 7,50 mm,

4) = 9,75 mm, 5) = 12 mm, 6) = 14,25 mm, 7) = 16,50 mm,

8) = 21 mm, 9) = 25,50 mm, 10) = 30 mm, 11) = 34,50 mm,

12) = 39 mm, 13) 43,5 mm, 14) = 62,5 mm.

Die Serie E ist als ein Derivat der Serie D anzusehen.

Hier war der Kreisbogen konstant und gleich einem Halbkreis

mit r = 16,5 mm. Die beiden geraden Ansatzstücke waren va-

riabel und hatten die folgenden Längen: 1) = 1 mm, 2) = 2 mm,

3) = 3,5 mm, 4) = 5 mm, 5) = 7 mm, 6) = 9 mm, 7) = 12 mm,

8) = 15 mm, 9) = 18 mm, 10) = 21 mm, 11)= 24 mm, 12)= 27 mm,

13) = 30 mm, 14) = 33 mm. Vgl. Figur 5.
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Die Serie bestand ans 10 Figuren. Als Motiv wurde der

Umriß eines Fensters im romanisehen Stil gewählt. Der die

Figur oben abschließende Bogen war konstant ein Halbkreis mit

r = 12,5 mm. Das darunter gesetzte Rechteck variierte in seiner

Länge wie folgt: l)= 0mm, 2)= 10mm, 3)= 20 mm, 4)= 30 mm,

5) = 40 mm, 6) = 50 mm, 7) = 60 mm, 8) = 70 mm, 9) = 80 mm,

10) = 100 mm. Vgl. Figur 6.

Die Serie G umfaßte 12 Kreissegmente. Die Sehne war

konstant 60 mm groß. Die Höhe des Bogens nahm zu in folgen-

den Intervallen : l) = 5mm, 2) = 10 mm, 3) = 15 mm, 4)= 20 mm,

5)= 25 mm, 6)= 27,5 mm, 7)= 30 mm, 8)= 33 mm, 9)= 37,5 mm,

10) = 45 mm, 11) = 52 mm, 12) = 60 mm. Bei Nr. 6 und 8

wurden kleinere Intervalle gewählt, weil mehrere Vorversuche ge-

zeigt hatten, daß um den Halbkreis 7 sich die meisten Vorzngs-

wahlen zu konzentrieren pflegen. Vgl. Figur 7.

Fig. 2. Fig. 5.

Die obenstehend wiedergegebeneu Figuren stellen der Form,

nicht der Größe nach diejenige Figur einer jeden Serie dar,

welche von den meisten Vp. als die gefälligste gewählt worden ist.

Archiv für Pcychologi«. XII.
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Alle diese Serien wurden mit geringen Ausnahmen nnr in

einer Lage exponiert, und zwar die Serie A mit der konstanten

Seite als Basis, so daß das Kechteek liegend erschien. Wir haben

auch mit einem aufrechten Rechteck, also mit der variablen Seite

als Basis, einige Versuche gemacht, wollen dieselben aber unbe-

achtet lassen, da wegen des Einflusses der optischen Täuschung

und des Festigkeitsgedankens die Vergleichbarkeit mit den lie-

genden Figuren inhibiert wurde. Die Serie B wurde den Vp. mit

der Spitze nach oben vorgelegt. Man könnte versucht sein, nach

Witmers Vorgang*) das Dreieck auch mit der Spitze nach unten,

nach rechts und nach links zu exponieren. Unseres Erachtens

würde aber der Charakter der Figuren durch diese Verschiebungen

so verändert werden, daß wir die Zulässigkeit der Vergleichung

der Resultate in Zweifel zogen und uns auf die eine normale Lage

beschränkten. Die Serie C wurde mit der Rundung nach unten

vorgelegt, die Serie B mit dem Bogen nach oben, desgleichen die

Serie E. Die Serie E wurde ihrem Motiv entsprechend mit der

Rundung nach oben exponiert, ebenso die Serie O. Näheres ist

aus den auf S. 241 abgebildeten Figuren zu ersehen.

Die Figuren waren auf Karten von weißem, steifem Papier

mit schwarzer Tusche gezeichnet. Die Strichbreite betrug 0,5 mm.

Die Kartengröße wechselte je nach der Ausdehnung der Figuren.

Bei Serie A, B, C, D und E betrug sie 9 x 11 cm, bei Serie F
und 0 dagegen 9 x 14 cm. Auf die Genauigkeit der Zeichnung

wurde peinlichst geachtet, damit nicht etwa durch eine ungenaue

Strichftlhrung oder andere Fehler in der Zeichnung das Urteil

beeinflußt würde. Es wäre nämlich wahrscheinlich, daß eine ihrer

Beschaffenheit nach den Vorzug verdienende Figur nur aus den

genannten Gründen zurückgesetzt worden wäre. Ferner wurde

bei der Anfertigung der Figuren darauf Rücksicht genommen, daß

jede Figur möglichst in der Mitte der Karte lag, um zu verhin-

dern, daß die Vp. als Haupt- oder Nebenmotiv das Verhältnis der

Figuren zum Kartenrand wählten. Um aber auch bei zentraler

Lage der Figuren die Beachtung des Kartenrandes zu verhindern,

haben wir eine Unterlage benutzt, welche in ihrer Farbe der

Kartenfarbe möglichst gleich kam. Als sehr praktisch hat sich

dabei gestärkte Leinwand erwiesen, die landkartenartig an zwei

1) Philoa. Stud. IX. S. 293 f.
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Holzstäben befestigt war. Nach den Versuchen konnte sie zn-

sammengerollt nnd vor Staub und Zerknitterung geschlitzt werden.

Die Figuren wurden auf dieser Unterlage so ausgebreitet, daß

diejenige mit der kleinsten Variablen den Anfang bildete nnd die

Übrigen mit stetiger Zunahme der Variablen nach rechts hin

folgten. Die Serie A nnd C war in je 4 Reihen angeordnet.

Tabelle I.

12 3 4

ö 6 7 8

9 10 11 12

13 14 lö 16

Die obenstehende Tabelle I, in welcher die Zahlen die Nummern
der Figuren der beiden genannten Serien repräsentieren sollen,

möge die Anordnung deutlicher veranschaulichen. Um zu prüfen,

ob nicht der Ranmfehler von merklichem Einfluß auf die Wahl

wäre, haben wir die Reihenfolge der Figuren umgekehrt und die

Figur mit der größten Variablen, nach der Tabelle also Nr. 16,

an die Spitze gestellt. Ferner haben wir bei dem zuerst genannten

Modus der Anordnung die Vp. instruiert, von rückwärts die Be-

trachtung zu beginnen, demnach mit Nr. 16 nach der Tabelle I.

Es ergaben sich dabei so geringe Abweichungen, daß sie inner-

halb der Variationen fielen, welche hei Anordnung nnd Betrach-

tung von links nach rechts nach drei Versuchen mit derselben

Serie anfgetreten sind. Wir haben uns daher, um Versuche mit

Elinzelserien nicht nnntltz anszndehnen, nach diesen Kontrollver-

snehen nur auf den zuerst genannten nnd uns am natürlichsten

erscheinenden Modus beschränkt, wo die Figur mit der kleinsten

Variablen den Anfang sowohl in der Anordnung wie auch bei der

Betrachtung bildet. Die Zulässigkeit dieses Verfahrens haben auch

Versuche nach der Methode der paarweisen Vergleichung bestätigt,

bei welchen der Ranmfehler ganz ausgeschaltet war und die doch

übereinstimmende Resultate lieferten.

Der Instruktion nach zerfallen unsere Versuche in zwei ge-

sonderte Reihen. In einer Reihe von Versuchen wurden die Vp.

instruiert, die ästhetische Wertreihe allein nach dem unmittel-

baren Eindruck der Figuren herznstellen
,

d. h. es sollten fllr

die Vorzugswahl lediglich die Beschaffenheit der Figuren oder

ihre immanenten Merkmale maßgebend sein. Wir sind hierin trotz

16«
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Segals‘) Einspruch dem Vorgänge Witmers gefolgt*). Daß

Segals Einwände gegen eine Beschränkung des Gesichtspunktes

nicht stichhaltig sind, hat Prof. EUlpe in seinem Referat über-

zeugend dargelegt, so daß wir darauf nicht näher einzugehen

brauchen *).

In einer zweiten Reihe von Versuchen wurden die Vp. in-

struiert, unter dem Einfluß eines relativen Faktors, wie As-

soziation und Einfllhlnng, die ästhetische Wertreihe zu bilden.

Unter diesem Gesichtspunkte fassen wir im Anschluß an Prof.

Külpe^) alles zusammen, was Fechner mit der etwas zu engen

Bezeichnung eines »assoziativen Faktors« belegt hat. Auch hier

haben wir uns leiten lassen einerseits von methodologischen Inter-

essen, indem wir feststellen wollten, wie bei diesem Gesichts-

punkte die Reihenmethode sich bewährt; andererseits von dem

Bestreben, für bestimmte Motive bestimmte Vorzngswahlen zu ge-

winnen. Nur durch eine gesonderte Behandlung dieser beiden

Hauptgesichtspnnkte, des direkten und relativen Faktors, wird

»eine genaue Analyse der wirksamen Faktoren und die Gewin-

nung gesetzlicher Zuordnungen bestimmter Figuren mit bestimmten,

d. h. bestimmt motivierten Urteilen«
‘)

ermöglicht. Bei seiner all-

gemeinen Instruktion, »von allerlei anßerästhetischen Gesichts-

punkten, wie der Verwendung der Figur, ihrem praktischen

Wert nsw. zu abstrahieren«"], hat Segal nicht einmal die Existenz

eines nicht zu unterschätzenden Faktors, nämlich des direkten,

feststellen können. Auch kann der Anteil nicht bestimmt werden,

der annähernd einem jeden von den Faktoren bei den in der

Ästhetik so häufigen Kompromissen an dem resultierenden Wert-

urteil zukommt.

Die Dauer der Reihenbildung wurde mit einer Fünftel-

sekundenuhr gemessen. So konnte bei den einzelnen Vp. auf

einfache Weise festgestellt werden, wie leicht sie die Instruktion

befolgen konnten, denn es mußte die Zeit um so kürzer ausfallen,

je leichter und ungezwungener die Reihenbildung vor sich ging.

1) Archiv fllr die geaamte Paychoiogie. VII. S. 103 f.

2; Philoa. Stad. IX. S. 126 f.

3) Bericht Uber den IL Kongreß. S. 4.

4) Ebenda. S. 6 Anm.

6; Ebenda. S. 4.

6) Archiv für die gesamte Psychologie. Bd. VII. S. 90.
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Da ein einzelner Versuch keine sicheren Resultate liefern kann,

wurde bei der ersten Versuchsreihe, wo der direkte Eindruck Ge-

sichtspunkt der Anordnung war, jeder Versuch zweimal wieder-

holt. Die Zwischenzeit betrug genau vier Wochen. Bei der

zweiten Versuchsreihe wurde nur je eine Wiederholung vorge-

nommen und die Zwischenzeit auf zwei Wochen herabgesetzt.

Durch Einschaltung einer längeren Zwischenzeit sollte bei den Vp.

die Erinnerung an die Anordnung der ästhetischen Wertreihe im

vorhergehenden Versuch ausgelöscht werden. Die Wiederholungen

dagegen sollten zeigen, mit einer wie großen Konstanz jede von

den Vp. imstande ist, die ästhetische Wertreihe zu bilden.

An den Versuchen haben sich von den in der Vorbemerkung

genannten Vp. beteiligt die Vp. I bis VI. Die Vp. HI war leider

verhindert, an den Versuchen mit dem relativen Faktor als Ge-

sichtspunkt teilzunehmen ’).

Im folgenden wollen wir die Resultate mitteilen, die sich ans

unseren Versuchen ergeben haben. Dabei wollen wir der besseren

Übersicht wegen die beiden Versuchsreihen getrennt behandeln

und in den nächsten vier Paragraphen die Versuche besprechen,

in denen die Instruktion lautete, nach dem direkten Eindruck

die ästhetische Wertreihe zu bilden.

Erste Versuohsreihe.

§ 3. Methodologische Ergebnisse.

Um einen besseren Einblick in die Art zu geben, wie die

Reihen gebildet wurden, fUgeu wir in Tabelle II und III die Re-

sultate an, welche wir in den Versuchen mit den Serien Ä und B
gewonnen haben. Die Zahlen in den einzelnen Spalten bedeuten

die Nummern der Figuren. Schon ein flüchtiger Blick auf die

Tabellen zeigt, daß die ursprüngliche Zahlenfolge eine ganz andere

Konstellation erhalten hat; die nach mathematischen Gesichts-

punkten geordnete Formenreihe ist in eine ästhetische Wertreihe

umgewandelt worden. Diese Umwandlung konnten fünf Vp. mit

Leichtigkeit vornehmen. Ein deutlicher Beweis ist die Kürze der

1) Die Zahlen I—XI entsprechen nicht der Reihenfolge der in der Vor-

bemerkung genannten Versuchspersonen.
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daza benötigten Zeit. Sie betrug dnrchschnittlich nnr 3 Minuten.

Hierbei konnten als die geringste Dauer 10 Sekunden, als die

grüßte 7 Minuten notiert werden. Diese relativ kurze Zeit hat

den Vorzug, daß die Vp. während des Versuchs nicht ermüdet,

sondern die ganze Zeit hindurch mit ungeschwächter Aufmerksam-

keit sich dem Objekt znwenden kann. Da geistige Ermüdung

und mangelnde Aufmerksamkeit Apathie gegen alles Ästhetische

zur Folge haben, so läßt sieh schon aus dieser Tatsache ermessen,

ein wie großer Vorsprung der Reihenmethode gegenüber der im

zweiten Kapitel zu besprechenden Methode der paarweisen

Vergleichung zukommt. Infolge der Kürze der Zeit finden auch

manche in Bereitschaft stehende Reproduktionen nicht Zeit, sich

zu entwickeln, worauf besonders Witmer hinweist *).

Die Vp. VI konnte kein einziges Mal die ästhetische Wertreihe

herstellen. Dafür sind, wie uns scheint, folgende Umstände ver-

antwortlich zu machen. Die Vp. hat sich zur Zeit der Versuche

viel mit der Analyse von Bewnßtseinsvorgängen beschäftigt, und

es trat deswegen stets die Tendenz hervor, entgegen der Instrnk-

tion eigenen Interessen nachzngehen. Sodann hat sie nie die Fi-

guren in ihrer Beziehung zueinander beachtet, sondern jede ein-

zeln für sich ins Auge gefaßt und gewartet, ob sich ein Gefühl

einstellt. Tatsächlich kam hier und da ein Gefühl zum Vorschein

und die betreffende Fignr wurde als gefällig bezeichnet, die Kon-

stanz der Wahl war jedoch so minimal, daß die Ursache des Ge-

fühls wohl in etwas anderem als der Beschaffenheit der betreffen-

den Figuren zu suchen sein dürfte. Wir wollen daher die Resul-

tate dieser Versuche unbeachtet lassen.

Bei den übrigen Vp. ging der Verlauf des Versuchs in der

Regel in drei Etappen vor sich. Zuerst betrachteten sie die

ganze Serie aufmerksam, und schon hier zeigte es sich deutlich,

daß gewisse Partien sich ihrem ästhetischen Charakter nach her-

vorhoben. Ein Teil der Figuren war nämlich gefällig, ein anderer

indifferent oder wenigstens seinem ästhetischen Wert nach unklar,

ein dritter ungefällig. Darauf wurden— es ist die zweite Etappe —
in grober, vorläufiger Anordnung einzelne Gruppen gebildet, in

welchen ästlietisch gleichwertige Figuren untergebracht wurden.

In den Tabellen II und III sind die Gruppen durch horizontale

1) Philos. .Stad. IX. S. 127.
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Striche getrennt. Die Zahl der Gruppen schwankte zwischen zwei

nnd nenn und war fttr die einzelnen Vp. eharakteristisch.

Der letztere Umstand könnte vielleicht dazu dienen, ein rela-

tives MaB für die ästhetisehe Unterschiedsempfindlich-

keit der in Retraeht kommenden Vp. zu gewinnen. Es wUre

dann möglich, diese Unterschiedsempfindliehkeit einfach so ans-

zndrUcken, daß man die Zahl der von den einzelnen Vp. im Durch-

schnitt gebildeten Gruppen zueinander in Beziehung setzte. Wir

haben für die Serie A die durchschnittliche Gruppenzahl berechnet

nnd folgende Werte erhalten;

Vp. I Vp. II Vp. III Vp. IV Vp. V
6,3 6 4,3 3 3,3

Es würde sieh demnach die ästhetisehe Unterschiedsemphndlich-

keit der Vp. verhalten wie 6,3 ; 6 : 4,3 : 3 : 3,3.

Darauf haben wir den Durchschnitt ans allen Serien bereehnet

und folgende Werte erhalten;

Vp. I Vp. II Vp. III Vp. IV Vp. V

6,2 6 4 2,9 3,7

Man sieht, daß die Verhältnisse den für die Serie A hereeh-

neten im allgemeinen entsprechen, ein Zeichen, daß die Zahl der

Gruppen, wie bereits erwähnt, für eine Vp. in bezug auf die an-

deren charakteristiseh ist Um aber zu entscheiden, ob das hier

angegebene Meßverfahren eine objektive Gültigkeit beanspruchen

darf, müssen noch weitere Untersuchungen vorgenommen werden.

Man müßte aneh prüfen, ob die ästhetische Empfänglichkeit

der einzelnen Vp. nicht in demselben Verhältnis steht wie die

ästhetisehe Untersebiedsempfindlichkeit. Dazu ist aber ein näherer

Verkehr mit den Vp. notwendig und häufigere Gelegenheit zur Be-

obachtung ihres Verhaltens gegenüber ästhetischen Objekten, be-

sonders Werken der Malerei, Plastik nnd der graphischen Künste.

Diese Voraussetzungen fehlen bei uns, weshalb wir uns kein be-

stimmtes Urteil über diese Beziehung bei unseren Vp. erlauben

können. Nach unserem subjektiven Dafürhalten dürften aber die

oben angegebenen Zahlenverhältnisse die ästhetische Empfänglich-

keit unserer Vp. annähernd ausdrücken. Auf die charakteristische

Gruppenzahl werden wir noch einmal bei Besprechung der unter

dem Einfluß des relativen Faktors gebildeten Reihen znrückkommen.

Die Vp. waren sodann imstande, zwischen den einzelnen
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Gruppen Bcliätzungsweise einen Abstand anzugeben. Wir haben

sie veranlaßt, die Größe des Abstandes durch vier Stufen zu be-

zeichnen: gering, deutlich, groß und sehr groß. In den Tabellen II

und III (S. 254 f.) wurden diese Stufen durch a, ß, y und <5 aus-

gedrllckt. Selten nur, meistens bei Störungen des formalen Ge-

sichtspunktes durch sich aufdrängende Assoziationen, war der Ab-

stand nicht angebbar.

Wir kommen jetzt zur dritten Etappe. Hier wurde eine Ord-

nung der Figuren nach ihrem ästhetischen Wert innerhalb der

Gruppen vorgenommen. Hin und wieder wurde eine Figur noch

nachträglich einer anderen Gruppe zugeteilt. Auch konnten inner-

halb der Gruppen besondere Abteilungen gebildet werden, was

meistens der Fall war, wenn die Gruppen eine größere Figuren-

zahl umfaßten. Manchmal wurden alle Figuren einer Gruppe als

gleichwertig bezeichnet und natürlich keine Ordnung mehr vor-

genommen. In der ersten Gruppe, welche die unter die Kategorie

»gefällig« fallenden Figuren enthielt, konnte mit wenigen Aus-

nahmen eine Figur als die gefälligste an die Spitze gestellt werden.

Neben dem beschriebenen, in drei Etappen verlaufenden Modus

der Keihenbildnng ist noch ein zweiter gelegentlich beobachtet

worden. Die Vp. haben hier nicht nach Durchsicht der Serie so-

fort eine Gmppenbildung vorgenommen, sondern die gefälligste

Figur herausgehoben, darauf von deu Ubriggebliebenen wieder die

gefälligste ausgewählt und unter die vorhergehende gelegt, und

dies weiter fortgesetzt, bis die Serie erschöpft und die ästhetische

Wertreihe vollzählig war. Nachträglich wurde dann eine Grup-

pierung mit Abstandsbestimmnng ausgefUhrt ').

§ 4. Der direkte Faktor.

Die Instruktion, die ästhetische Reihe nach dem direkten Ein-

druck herzustcllen, konnte in der überwiegenden Mehrzahl der

Fälle befolgt werden. Nach einem jeden Versuche haben wir die

Vp. befragt, ob sich relative Faktoren im Bewußtsein bemerkbar

gemacht hätten, ferner, ob bei Vorhandensein eines solchen Fak-

tors derselbe nach ihrem subjektiven Ermessen die Reihenbildnng

beeinflußt hätte. Die Aussagen wurden protokolliert und es ergab

sich, daß in 53,7 % aller Versuche ein relativer Faktor nicht be-

ll Bericht Uber den II. Kongreß. S. 11 f.
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merkt wurde. Alle wahrgenommenen Gegenstände, also auch un-

sere Figuren, treten in der Seele in Kontakt mit anderen irgend-

wie entsprechenden Erfahrungsinhalten und haben die Tendenz,

sie ins Bewußtsein znrückzurufen. Die Figuren stellen zwar keine

bestimmten Gegenstände dar, aber ihre Umrisse entsprechen den

Konturen von desto mehr Gegenständen. Wenn trotzdem eine Re-

produktion ausgeblieben ist, so ist es sicherlich eine Folge der

Instruktion, von allen Assoziationen zu abstrahieren. Sie hat den

Reprodnktionstendenzen entgegengewirkt und sie

gehemmt. Den psychologischen Vorgang mag das F-*~\ It

nebenstehende Schema veranschaulichen, wo F die

Figuren, TF den ästhetischen Wert und R die Vor- W i

Stellungen bedeutet, welche mit F assoziiert sind.

Die Trennungslinie soll die von der Instruktion ausgehende Hem-

mung von Reprodnktionstendenzen repräsentieren.

Daraus aber, daß keine reproduktiven Vorstellungen im Be-

wußtsein aufgetaucht sind, kann man noch nicht mit Sicherheit

Bchließeu, daß der direkte Faktor allein maßgebend gewesen ist.

Es kann ü unterhalb der Bewußtseinsschwelle geblieben sein und

doch durch seinen GefUhlston auf W eingewirkt haben. Aus den

Anssagen der Vp., in welchen sie den Eindruck von gefälligen

oder mißfälligen Figuren schildern, geht hervor, daß in manchen

Fällen der relative Faktor tatsächlich die Reihenbildung beeinflußt

hat. So wird das gefälligste Rechteck als »niedlich, zierlich«,

das ungefällige als »plump, inkouvenient« bezeichuet. Figuren

mit einer großen Variablen werden als »ernsthaft, behäbig« an-

gesprochen. Auch der Geschmack der Vp. machte sich geltend.

Die Vp. V hat große Rundungen speziell in den Serien C, D und O
bevorzugt, weil ihr »das Große und Volle« imponiert. Im Gegen-

satz zu ihr findet die Vp. II Gefallen an allem, was »schlank« ist,

und zieht auch Figuren mit kleinerer Variablen vor. Diese Ge-

schmacksrichtung erklärt bei den zwei Vp. eine Reihe der getrof-

fenen Vorzugswählen. Wir haben noch eine Anzahl anderer Aus-

drttcke protokolliert, wollen uns aber auf diese kleine Auslese be-

schränken. Alle diese AusdrUcke zeigen, daß die Modifikation

des ästhetischen Eindrucks die Reihenbildung beeinflußt hat.

Da die Modifikation im letzten Grunde auf die Einfühlung zurUck-

gebt, so muß sie unter den relativen Faktor subsumiert werden.

Es muß aber hervorgehoben werden, daß die Modifikation nur bei
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wenigen Figuren einer Serie, meiBtens nnr bei einer, aufgetreten

ist, während alle übrigen nach ihrem unmittelbaren Eindruck ge-

wertet wurden. Ferner wurde sie viel öfter bei den mißfälligen

als den gefälligen Figuren beobachtet. Wenn sie einen Gefällig-

keitswert repräsentierte, so brauchte darum die betreffende Figur

nicht an die Spitze der Serie gestellt zu werden, sondern konnte

nur um einige Stellen in der ästhetischen Wertreihe höher rücken.

Wir wollen nur auf einen Fall hinweisen, wo besonders deutlich

der Vorzug des direkten Eindrucks vor einer gefälligen Modifikation

zutage tritt. Die Vp. I hat in Serie A erster Versuch (vgl. Tabelle II,

S. 254) Figur Nr. 1 als »niedlich, zart« bezeichnet und infolge-

dessen in eine höhere Gruppe gestellt, aber von der Gruppe mit

den gefälligsten Figuren ist sie noch durch zwei Zwischengroppen

getrennt. Man darf also nicht durch die Modifikation des ästhe-

tischen Eindrucks alle Vorzugswahlen erklären wollen, wo eine

Assoziation nicht beobachtet worden ist. Vielmehr sind wir be-

rechtigt, für diese Fälle den direkten Eindruck in Anspruch zn

nehmen. In erster Linie lassen die Aussagen der Vp. keinen

Zweifel darüber, daß immanente Eigenschaften der Figuren fllr

die Vorzugswahl maßgebend waren. So wurde beim Rechteck

fast einstimmig als Grund der Gefälligkeit »das Verhältnis der

anstoßenden Seiten« angegeben. Bei den Dreiecken gefiel »das

Verhältnis der Höhe zur Basis«, auch »das Verhältnis der Seite

zur Basis«. Der Vp. IV war es eigentümlich, daß sie die Vorzugs-

wahl bei fast allen Serien mit dem stereotypen Ausspruch begrün-

dete: »es liegt das Gefällige in der Form«. Die Vp. V gab in

ähnlicher Weise einigemal an; »die Figur gefällt wegen des ge-

samten Formeindrncks«. Bei den Serien B und O wurde von

mehreren Vp. ansgesagt: »es gefällt das Verhältnis der Geraden

zum Bogen« und »es gefällt der Winkel, den Gerade und Bogen

mitein.mder bilden«.

Weiter beschrieben die Vp. den Eindruck der gefälligen Fi-

guren als: »harmonisch, regelmäßig, proportional, symmetrisch«.

Segal bat bei seinen Vp. festgcstellt, daß diese Bezeichnungen

als gleichbedeutend mit »gefällig« verwendet wurden, und kommt

zur Ansicht, daß man aus diesen Begriffen nicht auf die Ursache

der Gefälligkeit schließen darf*). Zufällig könne sogar das Ob-

1) Archiv f. d. ges. Psychologie. VII. S. 101 f.
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jekt geometrisch symmetrisch sein, es sei aber fraglich, ob dieser

objektive Anhaltspunkt wirklich die Ursache des subjektiven Zu-

standes des Gefallens sei. Daß die genannten Bezeichnungen miß-

bräuchlich verwendet werden können, geben wir gern zu. Unseres

Erachtens geht aber Segal in seinen Folgerungen zu weit. Die

Symmetrie und Regelmäßigkeit spielte und spielt trotz Jugendstil

auch heute noch in Architektur, Ornamentik, Zimmerausstattung usw.

eine dominierende Rolle. Sollte das mit dem Gefallen an objektiv-

symmetrischen Verhältnissen wirklich nichts zu tun haben?

Wir haben unsere Protokolle dnrehgesehen und geprüft, in

welchem objektiven Zusammenhang die inkriminierten Ausdrücke

gebraucht worden sind. Es hat sich dabei heransgestellt, daß der

Äusdruek Symmetrie nur bei Dreieeken, und zwar den Nr. 9, 10

und 11, vorgekommen ist, wo alle drei Seiten annähernd gleich

sind. Hier war sdso die Bezeichnung den Tatsachen konform an-

gewendet worden. Der Ausdruck »regelmäßig« wurde in der-

selben Bedeutung gebraucht wie »symmetrisch«, was kaum zu

beanstanden sein dürfte, da alles Symmetrische regelmäßig ist.

Die Bezeichnungen »harmonisch« und »proportional« wurden auch

synonym verwendet, und zwar in den Serien Ä und B hauptsäch-

lich bei Figuren, welche sich in den Verhältnissen ihrer Elemente

dem Goldenen Schnitt nähern. Dies trifft zu bei den Nummern

8, 9, 10, 11, 12 der Serie A und 5, 6, 7 der Serie B. Bei der

letzteren ist das Verhältnis der Seite zur Basis gemeint. In den

Serien D und O wurden diese Ausdrücke zur Bezeichnung von

Figuren gebraucht, bei welchen der Kreisbogen einem Halbkreis

entsprach oder sich demselben näherte. Wir begegneten ihnen aber

aoeh dort, wo die Rundung des Bogens mäßig, nicht zu steil anstieg.

Daß die Vp. Segals das vorgelegte Quadrat am ersten Tage

als symmetrisch, am zweiten dagegen als sanft, harmonisch, inner-

lich still beschrieb, können wir sehr wohl verstehen Wir glau-

ben sogar, daß bei weiteren Sitzungen die betreffende Vp. noch

andere Eigenschaften in dem Quadrat entdeckt hätte, da der

menschliche Geist bekanntlich in seiner Rastlosigkeit sich mit dem
einmal Gefundenen nicht zufrieden gibt, sondern immer tiefer in

sein Objekt einzndringen, immer neue Seiten an ihm zu entdecken

bemüht ist. So bemerkt man auch hier, durch die allgemeine

1) Archiv f. d. ges. Psychologie. VII. S. 102 f.
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Instruktion begünstigt, den Fortgang von einem formalen Urteil mi

ästhetischen Einfühlung, die uns mehr interessiert, uns in Stim-

mung versetzt und ergreift.

Gegen unsere Ausführungen könnte man einwenden, daß auf

die Aussagen der Vp. kein allzu großes Gewicht zu legen sei.

Ihre ganze Aufmerksamkeit sei auf die Anordnung der Figuren

gerichtet, und infolgedessen sei eine genauere Beobachtung der

inneren Vorgänge so gut wie ausgeschlossen. Wenn sie aber An-

gaben Uber die Ursache der Gefälligkeit machen, so sei das nichts

weiter als eine nachträgliche Reflexion, veranlaßt durch die Frage

des Versuchsleitcrs.

Wir können diesem Einwnrf nicht eine gewisse Berechtigung

absprccheu, müssen aber entgegnen, daß die Aussagen uns wenig-

stens einen Anhaltspunkt dafär geben, daß der direkte Faktor in

den genannten Fällen maßgebend war. Die Vorgänge beim ästhe-

tischen Verhalten gegenüber den Figuren spielen sich zum großen

Teil im Unbewußten ab, so daß man bei Vernachlässigung der

Aussagen über vage Vermutungen nicht hinanskommt. Die Modi-

fikation des ästhetischen Eindrucks ausgenommen, spricht nichts

für die Einwirkung des relativen Faktors, die »Gestaltqnalitäten« ')

können wir auch nicht gelten lassen, also bleibt uns nur der di-

rekte Faktor übrig.

Wenn wir aber oben sagten, daß die Aussagen der Vp. keinen

Zweifel darüber lassen, daß immanente Eigenschaften der Figuren

für die Vorzugswahl maßgebend waren, so wollten wir damit nur

unsere subjektive Überzeugung zum Ausdruck bringen, ohne auf

allgemeine Gültigkeit des Satzes Anspruch zu erheben. Es gibt

eben bis jetzt keine sicheren Kriterien dafür, ob der eine oder

der andere Faktor eingewirkt hat^). Als Kriterium für den for-

malen Charakter der Keiheubildung könnte unter gewissen Um-

ständen eine Eigentümlichkeit der Figurenfolge dienen, die wir

öfters beobachtet haben. Während nämlich bei rein formalem

Gesichts]mnkt die ästhetische Wertreihe so gebildet wurde, daß

eine Figur eine desto tiefere Stellung erhielt, je mehr sie von der

gefälligsten Figur abwich, die Reihe also eine gewisse Kontinuität

aufwies, wurde dies sofort gestört, wenn fremde Gesichtspunkte

1) Archiv f. d. ges. Psychologie. VII. S. 118.

2: Bericht über den II. Kongreß. S. 5 f.
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sich cinmischten. Allerdings kamen auch ohne solche Einmiachnng

Verschiebungen vor, aber dieselben betrafen meistens nur Nachbar-

fignren und waren eine Folge mangelnder Unterscheidung. Bei

Einwirkung fremder Gesichtspunkte waren die Verschiebungen

recht bedeutend, weil die diesen Gesichtspunkten entsprechende

Fignr gleichsam eine sekundäre Sphäre um sich bildete, analog

der primären, welche von der an die Spitze der Beihe gestellten

Figur ausging. Als Beispiel wollen wir die schon erwähnte Modi-

fikation des ästhetischen Eindrucks anfUhren, welche veranlaßt hat,

daß Nr. 1 in Serie A Vp. I im ersten Versuch eine höhere Stellung

in der ästhetischen Reihe erhielt als in den beiden folgenden, wo

die Störung durch die Modifikation ansblieb. Wenn wir die vierte

Gruppe des ersten Versuchs mit der fünften des dritten vergleichen

vgl. Tabelle II, S. 254), finden wir, daß die Reihenfolge der Zahlen

gerade umgekehrt ist, ein Zeichen, daß der an Nr. 1 im ersten Ver-

such geknüpfte Gesichtspunkt auch die Nachbarnnminem beeinflußt

hat Dieses Kriterium gilt aber nur unter zwei Voraussetzungen:

1) Der fremde Gesichtspunkt darf nur auf einen Teil der Serie

einwirken und 2) es darf nur e i n Maximum der Gefälligkeit nach

dem durch die Instruktion suggerierten Gesichtspunkt vorhanden

sein. Zum zweiten Punkt wäre zu bemerken, daß bei formalem

Gesichtspunkt zwei Maxima der Gefälligkeit auftreten können, wie

es in Serie B öfters der F'all war. So hat z. B. die Vp. I im

dritten Versuch (vgl. Tabelle III, S. 255) zwei voneinander entfernte

Figuren an die Spitze der Gefälligkeitsreihe gestellt, nämlich die

Xummem 5 und 14. Bei den Versuchen nach der Methode der

paarweisen Vergleichung traten fast dieselben Kulminationspunkte

hervor, so daß an der Einwirkung eines Gesichtspunktes nicht

gezweifelt werden kann. Vgl. Kapitel II S. 277.

§ 5. Einfluß des relativen Faktors.

Die Instruktion, nur nach dem direkten Eindruck die ästhe-

tische Wertreihe zu bilden, konnte in fast der Hälfte der Ver-

suche nicht befolgt werden. Es haben sich gegen den Willen

der Vp. Assoziationen und Einfühlungen geltend gemacht

und die Anordnung der Figuren mehr oder minder beeinflußt.

Wir wollen uns zunächst den Assoziationen znwenden, welche in

viel größerem Umfange als die Einfühlung aufgetreten sind.
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Wie kommen die Assoziationen oder, psyehologisch richtiger,

Reproduktionen zustande ? Die Figuren stellen in ihren Umrissen

ein Element dar, das als Kontur in der Komplexität vieler Vor-

stellungen enthalten ist. Wir können hier auf Fenster, Visiten-

karten hinweisen, die rechteckige Konturen, auf Giebel, verschie-

dene Ornamente, die dreieckige Konturen haben. Wenn nun dieses

eine Element eines Komplexes ins Bewußtsein tritt, so zieht es

alle anderen Elemente desselben nach sich, reproduziert sie. So

entsteht die Auffassung der Figuren als bestimmter Gegenstände.

Die reproduzierten Vorstellungen sind meistens blaß, verschwommen,

und auch bei unseren Versuchen haben die Vp. wiederholt ans-

gesagt, daß nur die Umrisse deutlich hervorgetreten sind, die

Tabelle II. Serie J.

Xr. 1

V‘-

riable
Vp.I Vp. II Vp. III Vp. IV Vp. V

1 23 mm 11 12 10 4
^
6 6 8 6 3 8 6 4 8 6 *3

2 24 10 11 9 7 5 7 9 6 2 9 5 3 7 6 4

3 25 9 *7
«

—

8
l>—

5 4 6
g—

6
a

7 6 10
^mmm.

7 5 6 8
a

6

4 26 12 10 7 6 3 4 10 4 7 4 6 6 4 2

ö 27 13 8 2 3 7
g

3 6 8 7 9 3 1

6 28 7 *6
1*—

6 9 2 11 2 7 9 8 10
“

—

7 6

7 29 6 9 11 10
(l

7 5 1 1 4 10 9 4 9 7

8 30 ö 14 12
tl

12 9
?

9 4 8 9 3 3 2 3 10
/*—

8

9 31 1 8 4 11 8
f

8 13 9 8 2 1 1 12
1*—

1 9

10 32 2 3 13
-f

10 10
l
<

—

12 10 10 1 2 10 1 2 11

11 33 3 ö 2 1 11 12 3 11 11
i

11 11 ^11 2 11 10
Q

12 34
^
4 4 1 2 ^12 11

g_J
2 13 12 13 12 11 ^13 12

13 35 13 3
1*—

13 3 13 13 1
g^_

13 12 14 /I 13 14 12 14

14 36 14 16 14
tt

14 14 14 14 14 14 15 14 14 13 15 13

15 37 15 2 15 15 ^15 15 15 15 15 13 15 lö 15 14 16

16 38 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15

)( Gewählt unter Einfluß dce relativen Faktors.
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Übrigen Elemente dagegen sehr unklar, oft nur als Bewußtheiten

oder Gedanken gegeben waren. Wegen dieser assoziativen Ver-

knüpfung der Figuren mit so vielen Gegenständen der täglichen

Erfahrung ist es nicht zu verwundern, daß in einem so hohen

Prozentsätze die von der Instruktion ausgehende Hemmung repro-

duktiver Einmischungen durchbrochen wurde. Hierbei war die

augenblickliche Konstellation des Bewußtseins von Bedeu-

tung; denn einmal konnte die Reproduktion znrUckgehalten werden,

das andere Mal bei derselben Serie nicht. Auch die persönliche

Disposition der Vp. spielte, wie uns scheint, eine Rolle, beson-

ders die geistige Frische und gute Gesundheit, welche sicher

für eine nachdrückliche Befolgung der Instruktion günstig war.

Tabelle UI. Serie B.

Nr.l h a Vp. I Vp. II Vp. m Vp. IV Vp. V

1 ÖlDB *9
a

5
l>—

6
g

13 11
O- - ^11 9 7 7 7 10 10 6 6 6

2 10 6 14 14 10 13 8 8 6 10 16 4 7 7 7

3 15 lö
(f—

16 12
g

12 7 6 6
1

^13 11 6 8 8
a

8

4 20

1

32bid 13 15 61

i

16 9 10 6 6 4
a

1

12 9 9 9

ö 22,6
1

33,6 11 3 4
.11

13 9 10 4
"mm 8i

1

6 14 7 12 10 12

6
!

25 35,6 12
ojjHui

14 14 11
i

9 3| 9 13 8 10 11 11
(*—

7 27.6 37,6 6 6 |K-12 15 16 12 10 11 6 9 11 12 6

8 30 4
a

7 11 16 ' 16
: ^

3 lol 12 6 11 5
j

6 4

9 i 35 43,6
1

*3 10
1

10 17 17 4
g^_

11 4 7 12 4
^
4 10

10 40
'

1

*2 10 11 *9 18
a

18 f

g^_J
! 13 12 12 6 8 ^13 13 13

.41
11

,

43,6 60
1

1 11
.11

*8 8 8 16 13 13
!

14 9 16 14 3

12 45 7

1

12 13 7

1

1

7 7

i|

14

1

^14 14
"mb

16 4 '

14;
1

14 15 14

1

13 60 57 8 13 16 6 6 6
j ^

3 17 16 16 3 16
1

16 15

14 55 10 2?_ 16 0 6 5 16 15 16 3 2 17 16 i

Y
3 16

15
'

i

60 66 16 17 4
g^_

4
g^_ r

^
'1

11 2 2 17 1 18 17 17 17

16

l65
16 2,’ 3 3 3 18 16 17 18 16 Sj 18 18 18

n 70 17 18 18 2 2 2 1 18 1 2 17 2 2 2 2

18 1 90
1

1

1

18 1 1
!

1 1 1 2 1 18 1

. J

18 1 1 1 1
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Der Einfluß der Assoziation ’) war auf die ästhetische Würdi^ng

der Serien recht hcdentend. Schon die Tatsache der Anffassnng der

Figuren als bestimmter Gegenstände, ihre Deutung, war Instbetont,

worauf wir auch bei Haines und Davies Hinweise finden*).

Daher war der ästhetische Eindruck solcher Figuren, auch wenn

die Assoziation selber keinen besonderen Wert repräsentierte,

stärker als bei rein formaler Einwirkung. Bei letzterer hatten

die Figuren etwas Leeres, Kaltes an sich und konnten nur in ge-

ringem Grade das Interesse für sich wachrufen, weshalb öfters

ein besonderer Willensimpnls nötig war, um mit ungeteilter Auf-

merksamkeit bei den Figuren zu rerweilen. Die Assoziation da-

gegen verlieh den Figuren etwas Warmes, Anziehendes, das volle

Interesse für sich in Anspruch Nehmendes. Dies ist eine Folge

der Wertubertragung, kraft deren die GefUhlsbetonung einer

Assoziation auf die Figuren Uberging. Zur näheren

Veranschaulichung der psychischen Vorgänge möge das

\ I
nebenstehende Schema dienen*), ö bedeutet den ästlie-

IF tischen Gegenstand, R den relativen Faktor, in unserem

Falle also die Assoziation, und IF den Gefühlswert des

relativen Faktors. Nach der Größe ihrer Einwirkung auf die

Vorziigswahl können wir die in unseren Versuchen aufgetretenen

Assoziationen in drei Typen sondern.

1) Die Assoziation blieb ohne nennenswerten Einfluß auf die

Reibenbildung, und der Gesichtspunkt war der Instruktion gemäß

formal. Das eine Mal konnte die Assoziation zurUckgedrängt

werden, so daß sie gleichsam im Hintergründe des Bewußtseins

sich aufhiclt und eine Auffassung der Figuren im Sinne der As-

soziation unterblieb. In den später zu besprechenden Versuchen

wurden die Vp. instruiert, die vorgclegten Serien unter dem Ge-

sichtspunkte der hier aufgetretenen und protokollierten Vorstel-

lungen ästhetisch zu bewerten, und es stellte sich heraus, daß die

Wertreihen in den meisten Fällen eine ganz andere Anordnung

anfwiesen. Dies scheint dafür zu sprechen, daß die subjektiven

Angaben der Vp. richtig waren. Das andere Mal wurden die Fi-

1) Wir wollen der Einfacbbcit wegen mit Fecbner die reproduktiven

Vorstellungen als Assoziationen bezeichnen.

2! Psychol. Keview. XI. S. 252.

3) Das Schema ist den Vorlesungen entnommen, welche Prof. Kttlps

Uber Ästhetik im Sommersemestcr 19015 gehalten hat.
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garen entsprechend der Assoziation als bestimmte Gegenstände

anfgefaßt, die Wahl blieb dennoch im wesentlichen formal. Diese

Erscheinung erklärt sich durch die A r t der Assoziation
;
die Gegen-

stände hatten nämlich Beziehung znr Architektur und Orna-

mentik, wo der praktische Gesichtspunkt und die Verwendung

weniger in den Vordergrund des Interesses treten und daher eine

formale Würdigung zulassen. So wurde die Serie D als > Schluß-

stein Uber einem Denkmal« anfgefaßt und auch als selbständiges

Ornament. Die Höhe des Bogens kann verschiedene Größen haben,

ohne daß die Ansprüche der Assoziation verletzt werden, und dies

erklärt, warum die Vp. I sowohl nach dem formalen als auch nach

dem assoziativen Gesichtspunkte dieselbe Nr. 5 an die Spitze der

Wertreihe stellte. (Vgl. Tabelle V, S. 261.)

2) Es trat eine Superposition beider Gesichtspunkte ein. Der

Anspruch eines jeden wurde relativ befriedigt, und das end-

gültige Ergebnis des ästhetischen Eindrucks ist als eine Resul-

tante aus den Beiträgen beider Gesichtspunkte auzuseheu. Dabei

glauben wir auch Andeutungen von dem Einfluß des von Fechner

anfgestellten Prinzips der ästhetischen Hilfe oder Steige-

rung
‘)
wahrgenommen zu haben. Es kommen hier in erster Linie

Versuche mit der Serie C in Betracht. Die Figuren wurden als

Tassen und Schalen von verschiedener Höhe und Rundung auf-

gefaßt und den Vorzug erhielten solche Tassen und Schalen, welche

einerseits ihrer Form nach gefällig waren, andererseits aber auch

praktisch brauchbar zu sein versprachen. In der Ansicht aber,

worin das Praktische bestehe, gingen die Vp. auseinander: die

einen dachten an die Quantität, welche die Rundung aufzunehmen

imstai'Je sei, die anderen an die Stabilität der Schalen. Danach

divergierten auch die Vorzugswahlen; denn bei Berücksichtigung

der Quantität wurden die Nummern 8— 12 an die Spitze gestellt,

bei Berücksichtigung der Stabilität dagegen die Nummern 2— 7.

Diese Wahl zeigt uns deutlich die Relativität der Befriedigung

jedes Gesichtspunktes. Wenn die Quantität z. B. allein maßgebend

gewesen wäre, dann hätten die höchsten Figuren gewählt werden

müssen, die Mitberücksichtignng der formalen Gefälligkeit bewirkte

aber die Wahl von bedeutend niedrigeren Figuren. So hätte die

Vp. I nach direktem Eindruck vielleicht auch im ersten Versuch

1) VorBchale der Ästhetik. I. S. 50f.

Archiv für Psfchologi«. XU. 17
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die Kr. 6 an die Spitze gestellt; da aber die QaantitUtsvorstellung

auch befriedigt werden wollte, erhielten die Km. 8—12 den Vorzug.

Das Prinzip der Hilfe glauben wir in den Fällen beobachtet

zn haben, in welchen der direkte und der relative Faktor durch

dieselbe Figur oder wenigstens durch sich nahestehende Figuren

befriedigt wurde. Dieses kam bei der Vorstellung einer Schaukel-

bewegung vor, die bei Vp. III aufgetancht war und nach ihrer

Aussage weder zu steil noch zn flach sein durfte, um einen Ge-

fälligkeitswcrt zn repräsentieren. Dieselben Anforderungen stellt

aber auch der formale Gesichtspunkt an die Kurve, so daß anch

bei selbständiger Einwirkung in jedem Falle die Wahl auf Kr. 5

gefallen wäre (vgl. Tabelle V, S. 261). Es ist nun bemerkens-

wert, daß die Vp. angab, sie hätte hier einen stärkeren Eindruck

von Gefälligkeit erlebt als bei den übrigen Versuchen mit derselben

Serie, wo diese Bedingungen nicht vorhanden waren.

3) Der formale Gesichtspunkt ist ganz zurUckgetreten nnd die

Assoziation beherrscht allein die ästhetische Reihenbildnng. Wir

wollen zur Illustration zwei typische Fälle ausführlicher be-

schreiben. Die Vp. V hatte in Serie A, erster und zweiter Ver-

such, bei formalem Gesichtspunkt Kr. 8 bzw. 5, 6, 8 an die Spitze

der Vorzngsreihe gestellt. Beim dritten Versuch stellte sich die

Assoziation »Quaderstein an einer EisenbahnbrUcke in der Heimat«

ein, nnd jetzt erhielt Kr. 3 den Vorzug, »weil sie von allen Fi-

guren der Serie am meisten der Form jener BrUckenqnader ent-

spricht«. Wir fanden anch hier die früher erwähnte Attraktion

der Kachbarfignren
,

indem die Kr. 1, 2 nnd 4 gegenüber den

beiden ersten Versuchen bedeutend höhere Stellungen innerhalb

der Wertreihe erhielten.

Der zweite Fall betrifft die Serie G. Während des ersten

Versuchs drängten sich der Vp. IV zwei Vorstellungen so stark

ins Bewußtsein, daß sie dieselben »nicht loskriegen« konnte. Die

flachen Kreissegmente wurden als Schießbogen und die hoben als

Tunneleingang anfgefaßt. Demgemäß sind auch zwei Geiälligkeits-

maxima vorhanden, wie Tabelle IV zeigt. Zum Sebießbogen fand

die Vp. am passendsten die Kr. 1, denn; »es liegt Kraft in dieser

Figur, sie kann am meisten angespannt werden«. Zum Tunnel-

eingang schien sich am meisten Kr. 11 zn eignen, weil sie »das

Festeste, Solideste, Dauerhafteste repräsentiert«. Jedoch fand die

Vp. auch Kr. 11 nur relativ gefällig, denn die gesehenen Tunnel-
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e'iDgänge sind noch zweckmäßiger gewesen. Die Nr. 12 and 9

waren stark mißfällig, denn »eine Tanneikonstraktion nach dieser

Zeichnang müßte bald zasammenstOrzen«.

Bei der Wiederholung dieses Versachs trat der Instruktion

gemäß mehr der formale Gesichtspunkt in den Vordergrund, aber

bei Nr. 1 stellte sich auch die Assozia-

tion Schießbogen ein und der Gesamt- Tabelle IV. Serie O.

eindruck war indiflFerent. Wir haben

hier ein Gegenstück zum Prinzip der

Hilfe; der Eindruck einer Figur sinkt

unter die Schwelle des ästhetischen Ge-

fallens, weil zwei gleichzeitig auf sie ein-

wirkende Gesichtspunkte Ton diametral

entgegengesetzter GefÜhlsbetonnng sind.

Während nämlich Nr. 1, als Scbießbogen

aufgefaßt, recht gefällig erschien, war

es formal beurteilt sehr mißfällig. An
die Spitze kam jetzt Nr. 4, die analog

dem Typus 2 als Resultante ans dem

Einfluß beider Gesichtspunkte anzuseben

ist Diese Nummer war im ersten Ver-

such als indifferent in die zweite Gruppe

gekommen, gelangte non aber wegen günstiger Konstellation

der Gesichtspunkte an die Spitze der Wertiviiie.

Wie kommt es nun, daß bei Typus 3 die Assoziation einen so

mächtigen Einfluß auf die Vorzugswahl ausUben konnte? Es mag
der angenblickliche Bewußtseinsqnerschnitt günstig gewesen sein,

aber andererseits glauben wir auch annehmen zu müssen, daß die

Art der Assoziationen wirksam war. Es waren nämlich Gegen-

stände, deren Geftthlsbetonung sicherlich eine besondere Innigkeit

und Intimität anfweist. Wer hat nicht als Knabe an einem Schieß-

bogen seine belle Freude gehabt? Alles, was uns an die liebe

Heimat erinnert, ist uns besonders ans Herz gewachsen, auch

EisenbahnbrUcken und Eisenbahntnnnels, die wir so oft gerade in

den glücklichsten Jahren unseres "Lebens gesehen haben

!

Die wenigen Fälle zeigen deutlich den Einfluß von Assozia-

tionen auf die Reihenbildnng. Sie branchen nicht an die ganze

Serie eich zu heften, es genügte oft die Verkettung mit einer

Eigur, nm die ganze Anordnung einer Serie umzugeetalten. Formal

17 »
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mißfällige Figuren wurden die gefälligsten, während formal ge-

iUllige Figuren zur Indifferenz herabsanken.

Es bleibt uns noch übrig, mit einigen Worten der Einfühlung

zu gedenken. Wir haben in unseren Versuchen Gelegenheit gehabt,

alle Phasen der Einfühlung zu beobachten: die Modifikation des

ästhetischen Eindrucks, die einfache und die sympathische Ein-

fühlung. Die Modifikation haben wir bereits im § 4 erwähnt,

wollen daher hier nur auf eine Form derselben hinweisen, näm-

lich auf den Eindruck des Komischen und Lächerlichen.

Anlaß dazu boten die Nummern 1 und 2 der Serie E, in welchen

das gerade Ansatzstück im Verhältnis zur Größe des Bbgens sehr

klein war. Bei Vp. IV war der Eindruck von keiner bewußten

Vorstellung begleitet. Es mag nun sein, daß die unerwartet große

Disproportion der Elemente in den beiden Figuren an sich den

Eindruck des Komischen hervorgerufen hat, oder es blieben die

Vorstellungen durch die Instruktion gehemmt unter der Schwelle

des Bewußtseins. Auch kann der zur Hervorbringung des Lächer-

lichen, Komischen nötige Zusammenstoß heterogener Apperzeptions-

massen hier in der einfachen Reflexion bestanden haben, daß die

beiden Elemente nicht znsammenpassen. Bei der Vp. III war der

Eindruck des Komischen an die Vorstellung eines Kahlkopfes und

eines Hutes mit sehr kleinem Rand gebunden und trat so intensiv

auf, daß sie laut lachen mußte.

Die einfache oder objektive Einfühlung offenbart sich

darin, daß wir leblosen Dingen Zustände und Eigenschaften als

ihren Ausdruck zuschreiben, die nur lebenden und empfindenden

Wesen zukommen können. Besonders viel Gelegenheit hierzu bot

die Serie B mit ihren verschieden großen Winkeln. Die flachen

Dreiecke erschienen an der Spitze »gezerrt«, an den Basisecken

dagegen »gedrückt, gequetscht«, was stark unlustbetont war. Die

hohen Dreiecke hatten an der Spitze »eine gewisse Schärfe«, die

sich bis zur »Scheußlichkeit« steigern konnte. Die Einfühlung hat

sich ebenso wie die Modifikation nur an einzelne Figuren der Serie

geheftet, die durch ihre Merkmale ein diesen Prozeß begünstigendes

Verhalten darboten. Auf die Stellung der betreffenden Figuren

innerhalb der ästhetischen Wertreihe hat sie keinen nachweisbaren

Einfluß ausgeUbt. Die Einfühlung war merkwürdigerweise stets nn-

Instbetout, und die Figuren kamen ans Ende der Reihe, haben aber

auch bei Ausbleiben der Einfühlung ebendiese Stellung erhalten.
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Von sympathispher EinfUhlnng, welche ans die in den

Gegenstand projizierten psydtischen Vorgänge aktiv miterleben

läßt, ist nnr eine Art vorgekommen. Bei der Serie C hatten die

Vp. I und III im dritten bzw. ersten Versuch den Eindruck des

Schwingens, Schaukelns, wobei es ihnen vorkam, als ob sie die

den verschieden hohen Kreisbögen entsprechenden Schwingungen

selbst mitmachten. An die Spitze der Wertreihe worden dem-

zufolge Figuren gestellt, bei denen man die Luft im Schaukeln

leicht durchschneidet, so daß der Wind angenehm das Gesicht

umweht. Die Wahl fiel auf Nr. 6 und 5 (vgl. Tabelle V). Jedoch

scheinen das Kompromißwerte zu sein, da nach Aussage der Vp.

auch der formale Gesichtspunkt die Ileihenbildnng beeinflußt hat.

§ 6. Die gefälligsten Formen, ihre relative Konstanz

und die Ursache ihrer Gefälligkeit.

Wir haben in der Tabelle V alle Formen znsammengestellt,

welche in den einzelnen Versuchen als die relativ gefälligsten er-

klärt worden sind. Diejenigen, bei welchen der relative Faktor

Tabelle V.

l’ Vp. 1 Vp- U Vp. III Vp. IV Vp. V

A 11 12 10 4 (> 6 « 6 3: « 6 ! 8 Ü 3

10 9 3
0 6

B *9 5 13 11 11 9 7 7 7 10 10 fi ö 0

14
il

10 15 4

13

0 K-8 ö *6 *10 12 10 *5 ö 6
j

4 2 *2 13 11 8

D *6 5 3 7 7 6 7 7 8 ; 12 11 10 9 11 7

7II 12 10

7

E 4 4 4 f> 7 6 ö 7
I

6 f> 9 7 7

F ö 3 3 7 7 7 7 7 7
]

8 C 7 6 7 6

o 4 6 4 6 6 f. 6 5 5 '1*1 4 *9 8 8

6

^ Oewühlt unter Einfluß des relativen Faktors, f 1^‘c Vp. fühlte sich unwohl.
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von Einflnß anf die Wahl war, sind darch einen Stern gekenn*

zeichnet. Wo zwischen zwei oder drei Figuren keine Wertabstn-

fung rorgenommen werden konnte, haben wir alle in die Tabelle

aufgenommen.

Wenn man die Zahlen in der Tabelle überblickt, bemerkt man
eine relative Konstanz in der Wahl der gefälligsten Formen.

Es kehren bei derselben Vp. dieselben oder nahestehende Formen

wieder, aber auch zwischen den einzelnen Vp. finden sich viele

Übereinstimmungen. Daß die Werte sich ganz decken, ist auch

kaum zu erwarten. Denn selbst bei alleiniger Einwirkung des

direkten Faktors können noch Spezialgesiehtspunkte sich

ausgebildet haben und sind tatsächlich nach Aussage der Vp. der

Vorzugswahl zugrunde gelegt worden. Trotz ihrer Einfachheit

haben nämlich unsere Figuren doch mehrere Elemente, die zu

solchen Spezialgesichtspnnkten Anlaß geben können. So kann in

der Serie B beachtet werden: das Verhältnis der Höhe zur Basis,

einer Seite zur Basis und das Verhältnis des Winkels an der

Spitze zu den Basiswinkeln; in der Z)-Serie: die Beschaffenheit

des Bogens und sein Verhältnis zur Geraden, sowie die Winkel,

welche von der Kurve und Geraden gebildet werden. Dabei

scheint der Zufall insofern eine Rolle zu spielen, als die Hervor-

hebung eines dieser Momente davon abhängt, worauf das Auge

zuerst fällt. Daneben wird auch die augenblickliche Disposition

der Vp. Schwankungen in der Vorzugswahl hervorgernfen haben >].

Wenn wir den Vorzugswert einer Vp. innerhalb der Reihe der

übrigen Vp. anfsnehen, treffen wir ihn in den meisten Fällen

innerhalb der ersten Gruppe an. Wo aber dieser Vorzngswert in

die zweite Gruppe gelangt, da zeigt uns zumeist die Abstufung

der Gefälligkeit zwischen der ersten und zweiten Gruppe, daß die

Gcfälligkeitsdifferenz gering ist. Hieraus ersehen wir, daß

die Angabe der Abstufung der Gefälligkeit seitens der

Vp. für die Deutung der im Versuch erhaltenen Resultate

von Wichtigkeit sein kann.

Eine Durchsicht der Werte in den Tabellen II und III be-

stätigt unsere Angaben. Da wir nicht alle Werte aufsnehen

können, wollen wir uns darauf beschränken, in Tabelle II den

1) Mit KUcksicht dsranf dürfte es sich bei weiterer Untersnehnng des

direkten Faktors empfehlen, solche speziellen Gesichtspunkte in die Instruk-

tion aufznnehmen.
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Vorzngswert 6, welcher von der Vp. II zweimal an die Spitze der

ästhetischen Reihe gestellt wnrde, innerhalb der von den übrigen

Vp. hergestellten Reihen anfznsnchen. Die Vp. I nimmt eine Ans-

nahmestellnng ein, deshalb gilt für sie das oben Gesagte nicht.

Bei den Vp. III und IV finden wir die Nr. 6 in der ersten Gruppe.

Bei der Vp. V dagegen an der Spitze der zweiten Gruppe, aber

der GefUlligkeitsabstand wurde als »gering« bezeichnet, so daß die

Gmppengrenze leicht um einige Stellen tiefer hätte gezogen werden

können. Dieselben Verhältnisse begegnen uns auch in der Ta-

belle III und bei den übrigen Serien, deren Anordnung wir nicht

in toto wiedergegeben haben.

Wenn dieselben Zahlen nicht nur bei derselben Vp. wieder-

kehren, sondern auch bei den übrigen Vp. als Vorzugswerte an-

zutrefifen sind, so muß ihnen eine größere Wichtigkeit, eine

größere Schwere innewohnen und die Ursache ihrer Vorzugs-

stellung innerhalb der ästhetischen Reihe sein. Eine Prüfung,

worin diese Schwere bestehe, hat zu folgenden Ergebnissen geführt.

Die bevorzugten Figuren gruppierten sieh um gewisse Zentren

innerhalb der einzelnen Serien, die einfache, leicht wahrnehmbare

Verhältnisse ihrer Elemente aufwiesen. Bei der Serie Ä werden

diese Zentren repräsentiert durch die Nr. 9, welche dem Goldenen

Schnitt entspricht, und Nr. 3, deren anstoßende Seiten sich ver-

halten wie 1 : 2. Bei der Serie B glauben wir die Figur Nr. 6

als Zentrum ansehen zu können, wo h :b=l:2 ist, ferner Nr. 11,

die ein gleichseitiges Dreieck darstellt. Die Serie C besitzt ein

Zentrum in Nr. 11, die einem Halbkreis entspricht. Bei den

flacheren Bögen, die um die Figur Nr. 5 liegen, läßt sich ein ein-

faches Verhältnis nicht nachweisen. Hier wird wohl der Krüm-

mungscharakter des Bogens für sich oder in Verbindung mit einer

unbewußt einwirkenden Modifikation des ästhetischen Eindrucks

von Einfluß auf die Wahl gewesen sein. Diese Serie bietet we-

niger Momente für eine direkte ästhetische Wertung, weshalb hier

der relative Faktor am meisten Eingang gefunden hat. Bei der

Serie D gruppieren sich die meisten Vorzugswahlen um Nr. 7,

deren Bogen einem Halbkreis entspricht. Die Serie E enthält

einen Mittelpunkt in Nr. 8 und 9, deren Geraden sich zur Höhe

des Bogens annähernd wie 1 : 1 verhalten. Bei der Serie F liegen

die Vorzugswahlen um die Nr. 6 und 6; in Nr. 5 entspricht das

Rechteck dem Goldenen Schnitt und in Nr. 6 dem Verhältnis 1 : 2.
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Schließlich weist auch die Serie 0 ein Zentrum in Nr. 7 auf, die

einen Halbkreis darstellt. Die angegebenen Nummern dürften in

einigen Fällen wegen Einwirkung der optischen Täuschung

sich um eine Nummer erniedrigen. Unsere Untersuchungen über

die Größe der optischen Täuschung haben gezeigt, daß bei einem

Teil der Vp. die Täuschung ansblieb, da die Überschätzung der

Höhe durch die Tatsache der Unterschätzung leerer Zwischen-

räume — die Höhe war nicht eingezeichnet — kompensiert wurde.

Auf Grund der dargelegten Beziehungen sind wir geneigt, die

Einfachheit und Übersichtlichkeit der Verhältnisse als

Ursache der Gefälligkeit anzusehen. Die Einfachheit hat zur Folge,

daß die Figuren den Eindruck des Regelmäßigen erwecken, wes-

halb 'wir uns für berechtigt halten, den Satz anfznstellen : Die

Regelmäßigkeit ist bei Beurteilung nach dem direkten

Eindruck die Hauptquclle des ästhetischen Gefallens an

einfachen geometrischen Formen.

Wenn unsere Resultate eine größere Einheitlichkeit der Anord-

nung aufweisen, als es bei Segal der Fall ist, und die Variabilität

des ästhetischen Verhaltens ganz ansgeblieben ist, so hat in erster

Linie die Einengung des Gesichtspunktes durch die Instruk-

tion und in zweiter Linie wohl auch die Reihenmethode dazu

beigetragen. Unseres Erachtens lassen sich die Resultate Segals

ans der Allgemeinheit der Instruktion ableiten. Die Figuren

wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten ästhetisch gewertet,

und so ist es verständlich, daß widerstreitende Angaben erfolgt

sind. Von einer absoluten »Umwertung der Werte«') könnte

nur dann die Rede sein, wenn bei nachweisbar gleichem

Gesichtspunkt eine Figur derselben Vp. das eine Mal gefallen,

das andere Mal mißfallen hätte.

Übrigens ist bei Segal die Zersplitterung der Zahlen gar nicht

so groß. Wenn wir uns z. B. die Tabelle IIP) ansehen, finden

wir, daß in vier Versuchen als am meisten gefällig folgende Num-

mern gewählt wurden: von Linien 4, 4, 3 und 4; von Zickzack-

linien 4, 1, 4 und 4. Sowohl hier wie auch in einigen der üb-

rigen Tabellen ist die Übereinstimmung in der Vorzngswahl

auffallend groß. Auch die Variabilität des ästhetischen Verhaltens

1) Archiv f. d. ges. Psychologie. VII. S. 100.

2) Ebenda. S. 99.
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dürfte nicht zu groß gewesen sein, so daß wir auch fernerhin an

der von Fechner stammenden Unterscheidung eines direkten

und assoziativen oder relativen Faktors festhalten wollen.

Zweite Versuchsreihe.

§ 7. Der relative Faktor als Vorstellung.

Die ästhetische Lust an unseren Formen war bei direktem

Eindruck nur gering, sie ragte wohl nur wenig Uber die ästhe-

tische Schwelle hinüber. Und doch künnen auch dem direkten

Eindruck bei reicher Ausgestaltung der Formen, bei Verbindung

von Farbe und Form sehr hohe Lustwerte zukommen. Wen hätte

z. B. der verschwenderische <^lan/. der ]>cUchtigen Marmormosaiken

an den Altarwerken der Certosa di Pa' -a nicht entzückt? Dennoch

ist ein bloß an den direkten F tv .1 gebm..'!c“e.’ f'old’ä peripherisch

zn nennen, denn es läßt unser iuocr»''"' Secicnlebeii unberührt, es

ergreift uns nicht. Diese Wirkung ist allein dem relativen Faktor

Vorbehalten, der durch den koniaki mit der Weit unserer Erfahrung

die Neigung zur Kontemplation in uns weit stärker anszulosen

vermag. Seine dominierende Bedeutung im ästhetischen Verhalten

macht es erklärlich, daß die Existenz eines direkten, neben ihm

wirksamen Faktors überhaupt geleugnet werden konnte.

Bisher hat man noch keine besondere Methode für die Unter-

suchung des relativen Faktors ausgebildet. Was man Uber ihn weiß,

beruht zumeist auf gelegentlicher Selbstbeobachtung. Wir haben es

nnn unternommen, die Reihenmethode auch zur Untersuchung des

relativen Faktors heranznziehen. In einem der vorhergehenden Para-

graphen war schon von dem Einfluß dieses Faktors die Rede
;
aber

es waren nur gelegentliche Beobachtangen, und nur in wenigen Fällen

konnte er sich, von dem Einfluß der Instruktion befreit, in seiner

ganzen Wirksamkeit offenbaren. In der Reihe von Versuchen,

die wir jetzt behandeln wollen, galt es nnn, im Gegensatz zn den

früher besprochenen Versuchen den Reproduktionsprozeß anznregen,

dafür aber den formalen Gesichtspunkt möglichst ansznschalten.

Die Versuchsanordnnng war dieselbe wie in den vorigen Ver-

suchen. Als Gesichtspunkte für die ästhetische Reibeubildnng

wählten wir diejenigen Vorstellungen und Einfühlnngeii, die sich

den Vp. anfgedrängt hatten, als sie die Reihe nach direktem
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Eindruck zu bilden hatten. Es wäre vielleicht vorteilhafter gewesen,

allen Vp. bei jeder Serie dasselbe Motiv zu suggerieren. Wir

haben jedoch diesen Weg nicht eingeschlagen, denn es erschien

nns interessanter, die hier erzielten Werte mit den nach der ersten

Instruktion gewonnenen zu vergleichen. In diesem Paragraphen

wollen wir zunächst die Resultate mitteilen, die wir mit der Sug-

gestion bestimmter Vorstellungen erhalten haben. Die Instruktion

konnte im allgemeinen leicht befolgt werden. Die Dauer war so-

gar kurzer als bei der Anordnung nach dem direkten Eindruck,

sie betrug nämlich 2 Minuten 18 Sekunden mit einer durchschnitt-

lichen Variation von 47 Sekunden. Besonders leicht konnte die

Wertreihe gebildet werden, wenn die suggerierte Vorstellung beim

formalen Gesichtspunkt spontan aufgetaucht war, es genügten hier

äfters 20 Sekunden. Sie war aber in einigen Fällen mit Sehwierig-

keiten mbunden, wenn bei formaler Wertung eine Vorstellung

sich nicht eingeeteüt hatte und deshalb eine solche von den Üb-

rigen Vp. entlehnt maßte. Es wurde dann womöglich

eine Vorstellung gewählt, die sich hei mehreren Vp. anfgedrängt

hatte. Die Schwierigkeit wurde dadurch verursacht, daß neben

der suggerierten Vorstellung andere Vorstellungen sich aufdrängten

und sich zum Motiv der Reihenhildung aufznwerfen suchten. Diese

Erscheinung läßt sich leicht psychologisch erklären. Wenn ent-

gegen der Instruktion, von allen Vorstellungen zu abstrahieren,

eine Vorstellung dennoch im Bewußtsein aufgetaucht war, so be-

stand offenbar bei der betreffenden Serie eine starke Tendenz,

gerade diese Vorstellung zu reproduzieren, wohl infolge ihrer

großen Bereitschaft. Wurde nun in einem anderen Versuch diese

Vorstellung als Motiv der ästhetischen Wertung suggeriert, so be-

standen zwei Reprodnktionsmotive, die in gleicher Weise auf diese

Vorstellung gerichtet waren: die Serie und das Reizwort in der

Instruktion. Daher kommt die Leichtigkeit der Auffassung und

Schnelligkeit der Reihenbildung. Wo sie aber suggeriert wurde,

ohne früher spontan aufgetreten zu sein, da traf

^ V2 sie auf wesentlich andere Bedingungen. Das in

ö ^ der Instruktion gegebene Reizwort reproduzierte

^ Fj ~ <S zwar die betreffende Vorstellung, aber von der

Serie ging die Tendenz ans, eine andere Vor-

stellung zu reproduzieren. Diese Vorgänge möge das nebenstehende

Schema veranschaulichen. G bedeutet wieder die Figuren, 5 die
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SaggestioD, V\ die suggerierte Vorstellung und Fj die von G als

Motiv reproduzierte Vorstellung. Da die Serie nur im Sinne der

einen von den beiden Vorstellungen aufgefaßt werden kann, so ent-

steht ein Widerstreit zwischen beiden, der hei gleicher Intensität der

Suggestion und der von O ausgehenden Reprodnktionstendenz zum

Ausfall von Auffassung und Reihenbildnng, bei Übergewicht der

von 0 ausgehenden Reproduktionstendenz zur Reihenbildnng unter

dem Gesichtspunkte der von letzterer reproduzierten Vorstellung F^

führen kann. Beide Fälle sind tatsächlich eingetreten. Die Vp. IV

sollte die Serie D unter dem Gesichtspunkte »Schlußstein an einem

Denkmal» ästhetisch würdigen; es drängte sich aber die Vorstel-

lung »Fenster mit geöffneten Fensterläden» mit solcher Vehemenz

ins Bewußtsein, daß die Vp. sich außerstande erklärte, eine Wert-

reihe zu bilden. Der andere Fall wurde bei derselben Serie be-

obachtet und betrifft die Vp. V. Die suggerierte Vorstellung war

auch »Schlußstein», sie wurde aber verdrängt durch die Vorstel-

lung »Brückenbogen bei Zell», und die Reihenbildnng erfolgte nur

unter dem Einfluß der letzteren. Die hier zutage tretende Stärke

der Reprodnktionstendenz erklärt sich daraus, daß die betreffende

Vp. sehr oft die Mainbrücke bei Zell zu sehen Gelegenheit hatte

und infolgedessen bei ihr eine besonders starke assoziative Ver-

kettung zwischen einem entsprechend flachen Bogen und jenem

Brückenbogen bestand.

Die der Instruktion gemäß gebildeten ästhetischen Wertreihen

zeigten gegenüber den noch direktem Eindruck gebildeten Reihen

zwei charakteristische Unterschiede, auf die wir ganz be-

sonders hinweisen möchten. 1) Die Gruppenzahl wurde kleiner,

eie betrug 2—6 und im Durchschnitt 3,5. Die erste Gruppe ent-

hielt die passenden Figuren, die zweite die weniger passenden

und die meistenteils sich sofort anschließende dritte Gruppe die

nicht passenden. 2) Innerhalb der letzten Gruppe konnte keine

Wertabstufung mehr vorgenommen werden, da alle Figuren in

gleicher Weise indifferent waren und die Mißfälligkeit, die einen

Wertmesser hätte abgeben können, nicht vorhanden war.

Wo in der letzten Gruppe eine Wertabstufung vorgenommen

wurde, da hat, wie die Aussagen der Vp. vermuten lassen, der

formale Gesichtspunkt eingewirkt. Dies ist wohl verständlich,

wenn man bedenkt, daß dieser Gesichtspunkt fast fünf Monate

lang auf die Serien angewendet wurde und sich eine Bahnung
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in der psychischen Straktnr geschaffen hatte. Darauf läßt sich

auch, wie nns scheint, die Tatsache zurllckfUhren
,
daß die der

ersten Versuchsreihe zeitlich benachbarten Wertreihen noch wesent-

lich die Merkmale des formalen Gesichtspunktes tragen und erst

mit zunehmender zeitlicher Entfernung die oben erwähnten cha-

rakteristischen Unterschiede sich immer deutlicher ausprägen.

Diese Unterschiede könnten vielleicht ein brauchbares Krite-

rium abgeben zur Feststellung, ob in einem konkreten Falle der

direkte oder der relative Faktor der Keihenbildung zugrunde lag.

Die den einzelnen Vp. znkommenden Gmppenzahlen bildeten

auch in dieser Versuchsreihe ein relativ konstantes Verhältnis, und

die Reihenfolge der nach der Gruppenzahl geordneten Vp. war

identisch mit jener in der ersten Versuchsreihe. Analog der ersten

Versuchsreihe haben wir zuerst die durchschnittliche Gruppenzahl

für die Serie A und darauf für die Gesamtheit der Serien berechnet

und folgende Werte erhalten:

Vp. I Vp. II Vp. IV Vp. V

ö 4 2 3

4,4 3,7 3 3,3

Um einen Einblick in die Art der Reihenbildung bei Einwirkung

des relativen Faktors, hier speziell einer Vorstellung, zu geben,

fügen wir in Tabelle VI und VH die Ergebnisse von zweimaligen

Versuchen mit den Serien A und B an. In den Serien D bis G

treten zwar die Eigentümlichkeiten dieser Versuchsreihe klarer

hervor, weil die Nachwirkung des formalen Gesichtspunktes znrUck-

getreten ist; wir haben uns dennoch entschlossen, die beiden ersten

Serien zu bringen, aus dem einfachen Grunde, um einen Vergleich

mit Tabelle II und III zu ermöglichen und die eingetretenen Ver-

schiebungen in concreto erkennen zu lassen.

Wir wollen nns jetzt der Besprechung der einzelnen Serien

und der Vorzugswahlen zuwenden.

In den Versuchen mit Serie A wurden die Vp. instruiert, die

ästhetische Wertreihe unter dem Gesichtspunkte einer Visiten-

karte zu bilden. Da der Aufdruck auf die Wahl der Form von

Einfluß ist, wurde die Instruktion dahin spezialisiert, daß der Auf-

druck einreihig, von mittlerer Höhe und Länge sein soll. Dadurch

sollten möglichst einheitliche Bedingungen für alle Vp. hergestellt

werden. Aus Tabelle VIII, in welcher die Vorzugswahlen für alle
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Serien znsammengestellt sind, ist zn ersehen, daß hier im allge-

meinen kleinere Formen gewählt worden sind. Sie dürften den

in Gebrauch befindlichen Visitenkarten entsprechen. Die von Vp. I

im ersten Versuch gewählte ausnahmsweise hohe Form erklärt sich

durch die Mitwirkung des formalen Gesichtspunktes. Ein Vergleich

mit Tabelle V zeigt, daß bei den Vp. IV und V die Werte teil-

weise ttbereinstimmen, was die Vermutung nahelegt, daß, wenn

auch unbewußt, die Vorstellung einer Visitenkarte die nach di-

rektem Eindruck vorzunehmende Wahl beeinflußt haben könnte.

Die Serie B sollte unter dem Gesichtspunkte eines Giebels

gewürdigt werden. Da unter das Genus Giebel eine Anzahl von

Giebelspezies fällt, so findet man zwei, bei einer Vp. sogar drei

differente Figuren von gleichem Gefälligkeitsgrade an der Spitze

Tabelle VI. Serie A.

Nr.i Va- riable Vp. I
j

jVp.IIi Vp.IV Vp.V
I

!

23 1 8 3
i
3 3 ö

1

^

'

1

ö

2 24
i

3 4 ä 4.
!
6 4 3 4

3 25
1

6 1 i 2 7 3 3

4 26 6 2 2 1; 8 6 2 6

ö 27 4 1 5 5 9
1

7 1 Lz
6 28 7 6 L« j: 4 1 8 6 2

7
j

^ 2 7
i

7 7, ,
1 9 8 1

8 30 10 8 8, 2 10 _7 8

31 9 9 9 9 i 3 11 9 _9

10 i 32 1 10 10 10 ^10 1 10 10

11 1 33 11 ,llj ill 11 11 2 .11 11

12 34 12 12' 12 12 12 12 12 12

13 35| 13 !13 13; 13 13 13 13

14
:
36 14 14 14 14' 14 14 14! 14

15
1

37 16 lö' 15 15 15 16 16 15

16
1

38
;
16

l‘“li‘'i

16 16 16 16 16

^ Die Übrigen Figuren konnten

nicht geordnet werden.

Tabelle VII. Serie B.

Nr. Va- riable Vp. I Vp.II Vp.IV Vp.V

1 6 _3 3 4 4 2 2 2 2

2 10 14 14 5 6 6 18 4 3

3 15 4 6 6 6 12 1 1 9

4 20 6 4 9 9 1 8 3 8

ö 22,6 6 5 8 8 3 4 ö 7

6 25 7 15 7 7 4 17 _6. 10

7 27,5 11 16 12 10 5 16 * 11

8 30 12 2 11 11 7 15 12

9 35 13 13 10 12 8 14 13

10 40 8 17 13 13 9 13 *

11 43,5 9 11 14 14 10 ¥

12 45 10 12 15 * 11

13 50 15 7 16 *

14 55 16 8 17

15 60 2 9 3

16, 65 17 10 2

17 70 1 1 1

18 90 18 18 18
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der Wertreihe. Als rgriechischer Tempelgiebel« erhielten den Vor-

zug die Nnmmem 2 und 3. Die Nummern 4 und 6 stellen einen

»gewöhnlichen Dacbgiebel« dar, während 9, 12 und 14 »gotischen

Giebeln an Häusern und

Kirchen« entsprechen. Nr. 18

wurde als »Tnrmdachgiebel«

gewählt, wobei die be-

treffende Vp. an die in Ober-

bayem oft rorkommenden

Turmdächer gedacht hat.

Die Aussagen der Vp.

bekunden, daß der Klarheits-

grad der reproduzierten Vor-

stellungen individuell ver-

schieden war. Die einen

sahen nur die Konturen und

trafen danach ihre Wahl. An-

dere sahen auch die in einem

Gicbelfelde befindlichen Ein-

zelheiten wie Fenster, Fach-

werk usw. Die Vp. V sah

in demTjmpanon des griechi-

schen Tempels die Giebel-

statnen nach Art der Agineten in der Mttnchener Glyptothek und

war bei der Auswahl der passendsten Form darauf bedacht, daß

sie gut nntergebracht wttrden. Als sie die Statuen in Nr. 1 hinein-

projizierte, erschienen die lateral gelegenen gepreßt, und es miß-

fiel infolgedessen der ganze Giebel. In Nr. 3 dagegen müßte

die mediale Statue im Verhältnis zu den übrigen zu gproß aus-

fallen. Nr. 2 befriedigte die Ansprüche aller Statuen und erhielt

demnach den Vorzug.

Dieses eine Beispiel zeigt uns, wie kompliziert die psychischen

Vorgänge auch beim ästhetischen Verhalten gegenüber so einfachen

Formen sich gestalten können. Unseres Erachtens ist dies ein Be-

weis dafür, daß das ästhetische Verhalten in unseren Versuchen

sich nicht wesentlich unterscheidet von demjenigen außerhalb des

Laboratoriums, zum mindesten treten alle Faktoren auf, die beim

wirklichen Kunstgenuß eine Hauptrolle spielen, wie Form, Auf-

fassung, Einfühlung usw. Andererseits lehrt uns die Tatsache,

Tabelle VIII.
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daß je nach psychischer Struktur das suggerierte Motiv gleichsam

eiue individuelle Färbung erhält, die zwischen den einzelnen Vp.

obwaltenden Differenzen in der Vorzugswahl besser verstehen und

würdigen.

Ein Vergleich unserer Werte mit Tabelle V (S. 261) zeigt wesent-

liche Verschiebungen in der Vorzugswähl, weshalb wohl die Annahme

gerechtfertigt ist, daß die bei formaler Wertung dieser Serie anf-

getauchten und nach Aussage der Vp. zurUckgedrängten Vorstel-

lungen verschiedener Giebelarten die Keihenbildung nicht beein-

flußt hatten. Nur bei Vp. I stimmt Nr. 14 in beiden Versuchs-

reihen Uberein, aber bei Anordnung nach dem mittelbaren Eindruck

gab die Vp. zu Protokoll, daß auch der formale Gesichtspunkt

die Wahl beeinflußt habe.

Da die übrigen Serien nichts Neues gebracht haben, wollen

wir uns nur auf die Angabe der suggerierten Vorstellungen und

auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken.

Die Motive waren für die Serie C: Schale; D: Schlußstein

über einem Denkmal; E: Hut; F: romanisches Fenster; G: bei

Vp. I und II entsprechend den bei ihnen spontan aufgetanchten

Vorstellungen romaniseher Bilderrahmen und bei Vp. IV und V
Schießbogen.

Die Konstanz der Vorzugswahl und auch der ganzen Wert-

reihe ist bei den einzelnen Vp. größer als bei der Anordnung nach

dem direkten Eindruck. Aber auch zwischen den Vp. kommen
recht viele Übereinstimmungen vor, namentlich in der Serie D,

Wenn bei der Vp. V der Gesichtspunkt nicht getrübt worden wäre

— wir haben es bereits früher erwähnt —
,
so bestünde diese Serie

wahrscheinlich ans lauter identischen Werten.

Der ästhetische Eindruck der einzelnen Serien war etwas

stärker als in der ersten Versuchsreihe. Jedoch sind auch Fälle

vorgekommen, wo nach Aussage der Vp. der Eindruck schwächer

za sein schien.

Zum Schluß möchten wir noch darauf hinweisen, daß die in

diesem Paragraphen besprochenen Versuche ein allerdings stark

vereinfachtes Seitenstück zu der von Auguste Rodin einge-

schlagenen Kunstrichtung darstellen. Rodin hat in vielen seiner

Skulpturen nur Umrisse und Andeutungen gegeben und es der

Pbantasietätigkeit des Beschauers überlassen, das Fehlende zu er-

gänzen. Unsere Suggestion könnte man dann zu den Unterschriften
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in Parallele setzen, die der Künstler an seinen Werken angebracht

bat and die offenbar die Richtung der ergänzenden Phantasie*

tätigkcit bestimmen sollen.

§ 8. Der relative Faktor als Einfühlung.

Wir haben uns nur auf Versuche mit der sympathischen

Einfühlung beschränkt, da ihr Auftreten an komplexere psychische

Vorgänge gebunden ist und umfassendere Resultate zu liefern ver-

sprach. Ebenso wie bei der Suggestion von Vorstellungen wurden

solche Arten von Einfühlung ausgewählt, die bei formaler Anord-

nung spontan anfgetreten waren, weil sie einen besseren Anklang

bei den Vp. finden und so Störungen durch sich aufdrängende

fremde Gesichtspunkte leichter aasgeschaltet werden. Diese Vor-

züge betreffen allerdings nur diejenigen Vp., bei welchen ein Ein-

fühlungsprozeß sich bemerkbar gemacht hat. Bei den übrigen,

und das waren in unseren Versuchen drei von vieren, mußte eine

Anleihe gemacht werden, und wir konnten wieder konstatieren,

daß die Befolgung der Instruktion unter diesen Bedingungen auf

erhebliche Schwierigkeiten stieß, da meistenteils das suggerierte

Motiv von sich aufdrängenden Vorstellungen heterogener Natur

überlagert wurde. Wir wollen uns daher nur mit den Ergebnissen

der einen Vp. I im folgenden beschäftigen, da bei ihr allein die

Vorgänge bei der Einfühlung ungetrübt zutage getreten sind. Wir

verschließen uns nicht der Einsicht, daß unsere Mitteilungen, weil

nur auf die Versuche mit einer Vp. gegründet, mehr individual-

psychologischen Wert haben, wollen sie aber trotzdem bringen,

da sie manche interessante Einzelheit methodologischer wie psycho-

logisch-ästhetischer Natur enthalten dürften.

Die Versuche wurden ausgefUhrt mit den Serien B und C.

Bei B lautete die Instruktion: »es ist eine ästhetische Wertreihe

hcrzustellen unter dem Gesichtspunkt der angenehmsten Beinstel-

lung; die Vp. soll dabei sich selbst in der von den Figuren an-

gedeuteten Beinstellung denken.« An die Spitze wurde Nr. 14

gestellt und folgendes zu Protokoll gegeben: »Es wurde diejenige

Bcinstellnng gewählt, welche augenblicklich am gefälligsten er-

scheint, dabei habe ich sic mir in der Vorstellung hergestellt und

ein Lebenagefühl oder eine Stimmung erlebt, die bei der bevor-

zugten Figur ein Gemisch ist ans Sicherheit und Leichtigkeit, so
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ein angenehmes Schwanken. « Die höheren Figuren wurden zurück-

gesetzt, weil die Sicherheit und Leichtigkeit zu groß sind, die

flacheren, weil Zerrungen in der Schenkelmuskulatur entstehen

müßten, die unangenehm sind. Bei einfacher Einfühlung, wie

Ringkampf von Athleten, würden die flachen Formen den Vorzug

erhalten und die jetzt heobachtete Unlustbetonung schwinden.

Auch formale Erwägungen haben die Wahl beeinflußt, woraus

sich die Tatsache erklärt, daß Nr. 14 mit der formalen Wahl der

ersten Versuchsreihe Ubereinstimmt. In der ersten Versuchsreihe,

wo die Vorstellung einer Beinstellung spontan aufgetreten war,

wurde Nr. 9 gewählt (vgl. Tabelle III, S. 255, erster Versuch). Es

ist nicht ersichtlich, warum nicht Nr. 14 gewählt wurde, die doch,

wie spätere Versuche zeigen, beide Gesichtspunkte in gleicher

Weise befriedigt. Da gleich an zweiter Stelle Nr. 5 folgt, könnte

es ein Kompromißwert sein zwischen einer flachen Dreiecksform,

etwa Nr. 5 selbst, und einer höheren, der Beinstellung ent-

sprechenden.

Bei der Serie C lautete die Instruktion: >es ist eine ästhe-

tische Wertreihe zu bilden unter dem Gesichtspunkt einer von der

Vp. ausgefUhrten angenehmen Schaukelbewegung«. Die Vorzugs-

wabl fiel auf Nr. 4 und 5 in gleicher Weise. Die Vp. sagte da-

bei aus, sie habe in früheren Jahren viel geschaukelt und dabei

ein Buch gelesen oder nachgedacht, weshalb das Schaukeln für

sie ein Instbetonter Vorgang sei. Die Wahl entspreche der Jetzigen

Vitalempfindnng, die nicht so hohe Kurven verlange wie in den

stürmischen Knabenjahren. Ferner spiele hierbei eine Rolle die

Vorstellung der Geschwindigkeit, welche von der Kui^enhöhe ab-

hängig sei. Sie habe das Gefühl, die Luit zu durchschneiden,

von der Luft angenehm angeweht zu werden, was den Genuß des

Schaukelns erhöhe.

Diese zwei Beispiele zeigen uns deutlich, wie durch die Sug-

gestion und das Verhalten, welches die Figuren darbieten, eine

Äpperzeptionsmasse aus dem individuellen Erfahrungsschatz hervor-

gelockt wird, die aus Vorstellungen, Gedanken, Urteilen, Neigungen

und Stimmungen sich zusammensetzt. Doch dieses kommt in

gleicher Weise auch der einfachen oder objektiven Einfühlung zu.

Uns scheint, daß das persönliche Miterleben der suggerierten Vor-

gänge auf der Auslösung von augenblicklichen Organerapfindungen

und Bewegnngsimpnlsen beruhte, die mit der reproduzierten

Archi« rar Psjcbologi«. III.
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Apperzeptionsmasse verschmolzen and so den Eindmck der eigenen

Aktion vortänschten.

Die Konstanz der Yorzngswahl vrar auch hier groB, denn in

je zwei Versnchen wurden ttbereinstimmende Wertreihen hergestellt

Von einer Variabilität des ästhetischen Verhaltens war Oberhaupt

nichts zu merken. Wir heben dies ganz besonders hervor, da

die zweite Versuchsreihe mit den Versuchen Segals größere Ver-

wandtschaft aufweist als die erste, wenigstens was die Motive

der Anordnung anbetrifft.

Wir möchten zum Schluß als allgemeines Kesultat der zweiten

Versuchsreihe die Tatsache hinstellen, daß bei reinem Einfluß des

suggerierten Motivs die ästhetische Wertreihe eine ganz andere

Anordnung aufwies, als es beim formalen Gesichtspunkt der Fall

war. Wo sich dagegen eine mehr oder minder genaue Überein-

stimmung der Werte zeigte, dort konnte meistens ein EompromiB

beider Gesichtspunkte nachgewiesen werden. Das Gesagte gilt

aber nur unter der Voraussetzung, daß beide Gesichtspunkte nicht

durch dieselbe Figur im vollen Umfange befriedigt werden.

II. Kapitel:

Zwei weitere Methoden.

§ 9. Die Methode der paarweisen Vergleichung*).

Um einen besseren Einblick in die Leistungsfähigkeit der

Keihenmethode zu erhalten, haben wir im Anschluß an die im

vorigen Kapitel besprochenen Versuche eine Reihe von Versuchen

nach der Methode der paarweisen Vergleichung ausgeftlhrt Wir

haben dabei drei Modifikationen dieser Methode verwendet und

wollen ihnen im folgenden eine kurze Resprechung widmen.

1) Die von Kowalewski angegebene Methode, welche gegen-

über der von Jonas Cohn und Witmer angewandten den Vor-

teil aufweist, daß der Einfluß der Wissentliehkeit auf die Vor-

zugswahl ausgeschaltet ist’). Dies wird durch eine solche An-

1) Vgl. zu diesem Pamgraphen die ÄnsfUhrnngen von Prof. Ktilpe ia

dem Bericht Uber den II. Psychologenkongreß. S. 12 f.

2) Dr. Arnold Kowalewski, Stadien zur Psychologie des Pessimis-

mas. 8. 70 f.
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ordnang erreicht, daß je m Amben ans ganz verschiedenen Fi-

guren bestehen, wenn die Serie 2w»-f-l Figuren enthält. Wir

wollen uns hier anf die Wiedergabe der Resultate von zwei Ver-

suchen mit Vp. I beschränken, da die Versuche mit den übrigen

Vp. wesentlich dieselben charakteristischen Merkmale zeigen. Für

die Versuche wurden einzelne Nummern der Serie A ausgewählt

Sie sind nebst dem Resultat in der Tabelle IX angegeben.

Tabelle IX.

Versuch

Nr.

1 3 ö 8 9 10 11 12 14 lö

I 0 1 2 3 4 ö 7 8>/j 8 7',

2

9

11 0 2 2Vä ö 6 6 6</ä 8 8 7 2'/2

Zn den Werten in der Tabelle ist zu bemerken, daß dort, wo

zwei Figuren als gleich gefällig erklärt wurden, jede mit Vj ver-

zeichnet worden ist. In der zweiten und dritten Reihe ist unter

jeder Nummer die Zahl der auf sie gefallenen Vorzngsnrteile an-

gegeben. Die Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Ver-

such betrug vier Wochen.

In beiden Versuchen ist die Höchstzahl der Vorzngsnrteile anf

verschiedene Nummern gefallen. Im zweiten Versuch entfiel das

Maximum auf die Nummern 11 und 12 in gleicher Weise, und

diese Wahl stimmt mit dem Ergebnis der Versuche nach der

Keihenmethode überein. Im ersten Versuch erhielt aber Nr. 15

die meisten Stimmen, während sie nach der Reihenmethode stets

als mißfällig ans Ende der Wertreihe gestellt wurde. Diese Ab-

weichung in der Vorzugswahl zeigt uns deutlich, wie wichtig

die Wiederholungen von Versuchen sind, da ein einzelner Ver-

such unter Umständen ganz schiefe Vorstellungen über eine zu

prüfende Tatsache verursachen könnte. Wir haben die einzelnen

Amben in bezug auf die Wahl der gefälligen Figur geprüft und

gefunden, daß eine Seite bevorzugt wurde. So folgten beispiels-

weise aufeinander die Amben

IZI 1_!_'

und in beiden Fällen erhielt die linke Figur den Vorzug, also die

Nummern 7 und 15. Daß die Wahl von Nr. 15 nicht einwandfrei

18*

Digitized by Google



276 Leonhard Wl. Legowski,

ist, folgt aus dem oben Gesagten. Demnach ist als Ursache der

Abweichung vermutlich der Raumfehler anzusehen.

2j Die korrigierte Kowalewskische Methode. Um den

Einfluß des Ranmfehlers auszuschalten, haben wir die Methode

Kowalewskis dahin ergänzt, daß die größere Figur abwechselnd

rechts und links zu liegen kam. Wenn jetzt eine Seite bevorzugt

wurde, so mußte sich der entstandene Fehler, da er sich sowohl

auf die größeren wie auf die kleineren Figuren in gleichem Maße

verteilte, einfach kompensieren. Die Versuche, welche wiederum

mit der Serie A angestellt wurden, ergaben das in Tabelle X
niedergelegte Resultat.

Tabelle X.

Ver-
Nr.

euch
1 2

j

3 4 ö G 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 1 21/s 4</s 4*/s
' 5 4'/j 7 1% 11 10‘/Jl2V« 11 12 3

II V, 2 3 4
1

6

1

7>/s 8>/, 10 11 Vs 12'/s‘l3 ;10 7

.
'

1 1

1

Man sieht, daß hier das Maximum der Vorzugsurteile sich in

beiden Versuchen auf dieselbe Nr. 12 vereinigt hat, die auch im

zweiten Versuch nach der Reihenmethode den Vorzug erhielt.

3] In Anlehnung an die Reihenmethode haben wir eine neue

Modifikation der Methode der paarweisen Vergleichung her-

gestellt. Die Eigentümlichkeit dieser Modifikation besteht darin,

daß die erste Figur einer Serie mit allen übrigen der Reihe nach

verglichen wird, dann die zweite Figur mit allen folgenden und

so weiter, bis die vorletzte mit der letzten verglichen war. Hier

fällt zwar die Unwissentlichkeit des Verfahrens fort, dafür ist aber

die Durchsichtigkeit der Anordnung größer. Die Vp. wird bald

gewahr, daß an einer Stelle der Serie der Kulminationspunkt des

Gefallens sich befindet, und ist infolgedessen in ihrem Urteil

sicherer, als es bei den beiden vorhergehenden Modifikationen der

Fall ist. Daraus resultiert eine geringere Anstrengung, die wieder

eine geringere Ermüdung zur Folge hat.

Die Versuche wurden mit einer Auswahl von Figuren der

Serie B ausgeführt. Das Resultat haben wir in Tabelle XI zu-

sammengestellt.
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Tabelle XI.

such

L"
2 3 4 6

1

8
'

9 10 12 13 14 15 16 17

1

'1

1

0 2>/j 9 11 Vä 12>/s ' 11 öl,. 2'/3 4'/>r 9 '

' 7

1

6*/j ‘ 3Va

11 I 0 2 9 11 Vä 12Vz
1

1 10 5

i 1

“l*,. 8‘/s
1

i

9 ö 4 2',s

In beiden Versuchen bat die meisten Stimmen die Figur Nr. 6 er-

balten. Daneben gibt es noch ein Maximum bei Nr. 14. Vergleichen

wir diese Werte mit denen der Tabelle V (S. 261) Vp. I, so finden

wir eine fast genaue Übereinstimmung. Nr. 5 fehlte in diesen

Versuchen und konnte deshalb nicht den Vorzug erhalten, hätte

aber wahrscheinlich die meisten Stimmen auf sich vereinigt, da die

der Nr. 6 vorausgehende Nr. 4 nur je eine Stimme weniger, die

folgende Nr. 8 aber l'/i bzw. 2'/j Stimmen weniger erhalten hat.

Wie diese wenigen von uns mitgeteilten Beispiele zeigen, ist

die Konstanz der Vorzngswabl ziemlich günstig. Dafür haften

aber der Methode der paarweisen Vergleichung Mängel an, die

bei der Reihenmethode niemals aufgetreten sind. In erster Linie

ist die lange Dauer jedes einzelnen Versuchs zu nennen. Bei

einer ans fünfzehn Nummern bestehenden Serie haben wir un-

gefähr eine Stunde gebraucht, und dabei haben die Vp. noch

ziemlich schnell ihre Urteile abgegeben. Die Folge dieser unver-

hältnismäßig langen Zeit war, daß nach der ersten halben Stunde

die Ermüdung eintrat und mit ihr Nachlassen der Aufmerksamkeit

und des Interesses. Nur noch ein stärkerer Willensimpnls be-

fähigte die Vp. zur Abgabe eines Urteils. Daß darunter die Zu-

verlässigkeit der Urteile leidet, liegt auf der Hand. Die Abgabe

eines Urteils war mit besonderer Schwierigkeit verbunden, 1) wenn

die Figuren annähernd gleich waren, und 2) wenn der Unterschied

der Figuren sehr groß war, namentlich wenn die unwillkürliche

Neigung entstand, eine zwischen beiden Figuren gelegene mittlere

sich zu denken, die einen gefälligeren Eindruck machen würde

als beide.

Während bei den Versuchen nach der Reihenmethode die Aus-

sagen der Vp. reichlich geflossen sind, fielen sie bei der Methode

der paarweisen Vergleichung ziemlich karg aus. Die Ursache
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liegt darin, daß, ein gleichbleibendes Motiv voransgesetzt, bei jeder

Ambe dieselbe Angabe erfolgen mOßte, was durch seine Monotonie

ermüdet nnd die Yp. veranlaßt, zn schweigen oder bloß anf eine

Frage zn antworten. Wenn gegen die Instruktion sich ein

fremder Gesichtspunkt anfgedrängt hatte, war es schwer, genau

anzngeben, wie weit die Einflußsphäre des einen reiche nnd wo

eventnell der andere einsetze, während bei der Reihenmethode

diese Abgrenzung präzis erfolgen konnte.

Alle diese Tatsachen veranlassen nns zn dem Urteil, daß der

Reihenmethode ein großer Yorzng gegenüber der Methode der

paarweisen Yergleichnng znkommt.

§ 10. Untersuchungen Uber den Einfluß des motorischen

Aktes auf die Gefälligkeit räumlicher Formen.

Wir haben bereits in der Yorgeschichte der Reihenmethode er-

wähnt, daß Haines nnd Davies') die Wahlmethode dadurch za

verbessern suchten, daß sie die Figuren der Reihe nach einzeln

den Yp. vorlegten nnd sie antforderten, dieselben in die Hand za

nehmen oder wegzuschieben nnd so die ästhetische Reaktion zmn

Ansdruck zn bringen.

Wir haben einige Yersnche nach dieser Methode mit den Yp. I

nnd YI ansgefUhrt nnd dabei ausgeschnittene Figuren der Serie A

verwendet. Die Yersnche zeigten, daß diese Methode eine Yer-

schlechtemng der simultanen Exposition darstellt. Yon einem ab-

soluten Urteil kann nicht die Rede sein, denn stets worden die

Figuren mit den vorhergehenden verglichen. Als einen besonderen

Nachteil müssen wir es bezeichnen, daß eine Wertabstnfnng der

gefälligen Formen nicht vorgenommen werden konnte. Ferner be-

günstigte das Yorlegen einer einzelnen Figur in hohem Grade die

Assoziation mit ihr ähnlichen Gegenständen. Die motorische Be-

tätigung war ganz bedentnngslos; sie wirkte höchstens verwirrend,

da das Indiebandnehmen einen taktilen Ranmeindrnck vermittelt,

der mit dem optischen nicht verglichen werden kann>).

1) Psychol. Review. XI. S. 254 f.

2) Vgl. die Angaben von Prof. Klilpe in dem Bericht Uber den IL Kon-

greß für experimentelle l’sychologie. S. 10 f.
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m. Kapitel:

Die Serstellnngsmethoden.

§ 11. Zur Vorgeschichte.

Die Herstellungsmethoden gehen ähnlich wie die Eindmcks-

methoden auf Fechner znrttck'). Man unterscheidet drei Arten

unter ihnen:

1) die Herstellung geiUlligster Elemente, Verhältnisse und An-

ordnungen bei gegebenem Material,

2) die Herstellung nach einem Muster, die Reproduktion,

3) die eigentliche Produktion*).

Unsere Versuche beziehen sich auf die erste Art und sind im

Anschluß an die Arbeiten von Pierce*) und Puffer^) entstanden.

Beide wollten durch ihre Versuche feststellen, welches die Ursache

des Gefallens an bilateral im Raume angeordneten, einfachen,

räumlichen Formen sei. Diese Untersuchungen haben ihre Be-

rechtigung, weil sie zu der in neuerer Zeit wieder vielgenannten

Raumkunst in enger Beziehung stehen.

Pierce konstruierte für seine Versuche einen Apparat, den

wir hier kurz beschreiben wollen, da wir fUr einen Teil unserer

Untersuchungen einen ähnlichen verwendet haben. Ein steifer

Filz [hard rnbber) von 1 qm Größe wurde mit schwarzem Tuch

Überklebt. Durch die Mitte dieser Fläche wurden zwei parallel

verlaufende Einschnitte gefllhrt, beide voneinander 5 cm entfernt.

Zur Befestigung von Formen an der Vorderseite der Fläche wurden

in die Einschnitte sechs Blechsttlcke eingefttgt Jedes war [J-fönnig

nmgebogen und sowohl die beiden Schenkel wie auch das Ver-

bindungsstück je 5 cm lang. Auf der Rückseite des Apparates

glitten die BlechstUckenden auf einer Bahn, die in Millimeter ein-

geteilt war und die Stellung jedes Stückes bequem abzulesen ge-

stattete. Eine von den Blechstücken konnte vermittels einer Schnur,

IJ Zur experimentalen Ästhetik, Abbandl. der Kgl. Sfichs. Ges. der Wissen-

schaften. XrV. S. 602 f. — Vorschule der Ästhetik. I. S. 190.

2) Bericht Uber den II. Kongreß fUr experim. Psychol. S. 23.

3) Psychol. Review. I. S. 486.

4; Ebenda. Honogr. Snppl. IV. S. 481.
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die Uber Rollen lief, die Einschnitte entlang hin nnd her geschoben

werden. Die Anordnung der Übrigen blieb konstant und wTirde

vom Versnchsleiter bestimmt Auf das Verbindungsstück wurden

verschiedene Figuren aufgesetzt, wie Rechtecke, Quadrate, Sterne.

Der Apparat konnte auf einem Gestell beliebig im Raume orieu-

tiert werden, so daß die Einschnitte horizontal, vertikal oder auch

schräg verlaufen konnten. Die Vp. saßen in einiger Entfernung

vor dem Apparate — Pierce nennt an einer Stelle vier Meter*) —
und gaben an, wann ihnen die durch die Bewegung der Variablen

hergestellte Konstellation der Elemente gefalle. Um eine möglichst

konstante Beleuchtung zu haben, wurden die Versuche bei elek-

trischem Licht ansgeftthrt.
'

Die Untersuchungen von Pierce zerfallen in zwei Teile. Im

ersten waren die Einschnitte horizontal orientiert, und die Figur

bestand aus drei bis sechs teils ein-, teils mehrfarbigen Elementen.

Im zweiten Teil untersuchte Pierce die >Funktionen der Elemente«,

und die Einschnitte waren horizontal, vertikal und schräg ange-

ordnet. Auch mußten sich öfters die Vp. hinlegen und von dieser

Stellung aus die Figur betrachten.

Das Resultat der Pierce sehen Untersuchungen läßt sieb in

folgenden Sätzen kurz zusammenfassen. Die Ursache der GefäUig-

keit von bilateral um ein Zentrum angeordneten Elementen ist in

der Symmetrie der Augenbewegungen zu suchen. Diese

Symmetrie wird erreicht, wenn die beiden Figurhälften Augen-

bewegungen von gleicher Stärke hervorrnfen. Diese Stärke wächst

mit der Entfernung vom Mittelpunkte oder mit der größeren Form

der Elemente oder auch mit der größeren Helligkeit der Farben.

Alle diese Faktoren gehören der sinnlichen Sphäre an, der die

intellektuelle gegenttbersteht. Durch Assoziationen erhalten

nämlich bestimmte Elemente eine größere Bedeutung, Wichtigkeit

Diese wirkt aber ebenso we eine größere Energie der Angen-

bewegungen, so daß wichtigere Elemente näher an das Zentrum

gestellt werden müssen, damit das symmetrische Gefühl befriedigt

wird *).

Pierce läßt nichts darüber verlauten, wie er sich näherhin

diese Symmetrie der Angenbewegungen denkt. Es scheint ihm

1) Psychol. Keview. I. S. 486.

2) Ebenda. S. 494 f.
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dies BO selbstverständlich zu sein, daß es einer Erklärung nicht

bedarf. Nach einer gelegentlichen Bemerkung zu schließen, scheint

er die Einwirkung von idealen Verbindungslinien angenommen zu

haben, wenigstens sagt er, daß neue Augenbewegungen neue ideale

Linien ergeben, welche die Enden der verschiedenen Formen und

Linien verbinden
>J.

Diese idealen Verbindungslinien, welche von den Augen durch-

laufen werden, können aber keine Basis für die Symmetrie ab-

geben, weil nach den Untersuchungen von Stratton eine Inkon-

gruenz besteht zwischen den gesehenen und den mit den Augen

durchlaufenen Formen *).

Über die Versnchsanordnnng und Instruktion bei Fierce wollen

wir erst später bei der Besprechung unserer Versuche nähere An-

gaben bringen.

Puffer hat die Versuche von Fierce zuerst nachgeprtlft. Sie

hat das löbliche Bestrehen, mit der wirklichen Kunst in FUhlung

zu treten. Deshalb stellt sie Studien Uber die Bedeutung der

Symmetrie bei den Gebrauchsgegenständen primitiver Naturvölker

an und nimmt Messungen an Reproduktionen von Gegenständen

der Architektur und Malerei vor. Die Studien sollten feststellen,

daß die Symmetrie einen unmittelbaren Wert repräsentiere, die

Messungen dagegen aufzeigen, daß au Kunstwerken asymmetrische

Verhältnisse anzutreffen sind. Die sieh ansehließenden Experimente

sollten den Beweis erbringen, daß die Gefälligkeit der Asymmetrie

auf eine verborgene Symmetrie zurUekzufUhren sei. Au dem Ap-

parat hat Puffer verschiedene Verbesserungen vorgenommen, die

nicht immer glücklich zn nennen sind. So hat sie die Größe der

Fläche auf 40x 60 cm eingeschränkt und einen Papierrahmen von

1) Psychol. Review. I. S. 493.

2) Philos. Sind. XX. S. 336 ff. Vgl. auch Psychol. Review. XIII.

S. 94 ff. Die interessanten Untersuchungen Strattons habe ich anf einfache

Weise nacbprllfen können. In der Nähe der Sehachse meines rechten Auges
befindet sich eine kleine Hornhauttrübung, welche im Winter bei frisch-

gefallenem Schnee anf dem weißen Hintergründe deutlich hervortritt. Ich

habe nun Figuren wie Rechtecke, Dreiecke und Kreise in den Schnee ge-

zeichnet und suchte die Konturen mit den Augen genau zn beschreiben.

Dabei achtete ich genau auf die Bewegungen des dnnklen Punktes. So
konnte ich feststellcn, daß die von meinen Augen beschriebenen Linien den

Strattonschen entsprechen. Besonders ist mir aufgefallen, daß das Auge
Uber die Endpunkte der Figuren hinausschoß und statt eines Kreises ein

Polygon von größerer Seitenzahl beschrieb.
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grauer Farbe angebracht, um die Bedingungen eines Gemälde«

herznstellen. Die Mittellinie wurde ganz weggelassen oder höch-

stens durch einen weißen Seidenfaden markiert. Einen Fortschritt

bedeutet es, daß die Vp. selber die Schnüre in die Hand bekamen,

um der Variablen gegenüber den konstanten Elementen die ge-

wünschte Stellung zu geben. Ferner berechnete sie nicht Mittel-

werte, wie es Pierce getan hat, sondern gibt die Werte für die

Anordnungen einzeln wieder. Auch suchte sie den Einfluß des

Ranmfehlers zu eliminieren, indem sie die Variable das eine Mal

rechts, das andere Mal links anbrachte, kam jedoch zu keinen

greifbaren Resultate, weil die Anordnungen keine merklichen Dif-

ferenzen aufwiesen'). Ais neu anzusehen ist sodann die diskrete

Änderung in der Entfernung der Konstanten, welche nacheinander

20, 40, 60, 80 mm vom Mittelpunkt entfernt angebracht wurde.

Dadurch konnte das vorliegende Fignrenmaterial besser ansgenntzt

werden, und es trat die gesetzmäßige Beziehung zwischen den

verschiedenen Stellungen der Konstanten und den zugehörigen Ent-

fernungen der Variablen deutlicher hervor.

Die Ursache der ästhetischen Befriedigung an bilateralen Fi-

guren ist nach Puffer in der »sympathischen Reaktion« zu suchen.

Eine symmetrische Figur gefüllt, weil sie in Übereinstimmung mit

dem bilateral in unserem Organismus verteilten System von Ener-

gien steht >). Auf dieselbe Tatsache geht das Gefallen an asym-

metrischen Figuren zurück, denn sie sind im Grunde genommen

»verborgen symmetrisch«. Die Fälle, in welchen das kleinere

Element weiter vom Zentrum entfernt angebracht wurde als dai

größere, führt eie auf das mechanische Gleichgewicht zurück. Wo

dagegen das kleinere dem Zentrum näher steht, da soll die Ver-

teilung der Aufmerksamkeit Gleichgewicht und Symmetrie herbei-

gefllhrt haben. Ein großes Objekt und ein interessantes, sagt sie,

sind schwer, weil sie die Aufmerksamkeit hervormfen. Der Auf-

wand an Aufmerksamkeit ist aber das Maß der Impulse, die anf

den Gegenstand gerichtet sind. So ist es klar, daß ein kleineres

Objekt, dem wir die Aufmerksamkeit znwenden, einem formal

größeren das Gleichgewicht halten kann.

Leider wissen weder Psychologie noch Physiologie etwas da-

1) Psychol. Review. Monogr. Snppl. IV. S. 483.

2; Ebenda. S. 467.
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von, daß der Aufwand an Anfmerksamkeit als Maß von Impulsen

anznsehen ist und daß solche Impulse Überhaupt existieren '). Eine

kurze Besprechung der von Puffer gewonnenen Resultate wollen

wir in einem späteren Paragraphen zusammen mit den Resultaten

ans unseren Versuchen bringen.

§ 12. Versuchsanordnnng und Instruktion.

Unsere Versuche sollten eine Nachprüfung einzelner Versuche

von Pierce sein. Sie wurden aber derart modifiziert, daß auch

mit den Resultaten von Puffer Vergleiche angestellt werden

konnten. Bei der Auswahl haben wir nns auf die einfachsten

Versuche beschränkt, weil hier die der Anordnung zugrunde

liegenden Motive am deutlichsten hervortreten.

Solange es sich um Versuche mit einfarbigen Figuren handelte,

haben wir keinen besonderen Apparat benutzt. Als Unterlage für

die Figuren diente nns einfach ein schwarzes Pigmentpapier von

1 qm Größe, das auf einem Tisch ansgebreitet wurde. Die Figuren

waren ans hellgrauem, steifem Papier geschnitten. Win^aben

ganz weißes Papier vermieden, um Blendung und Irradiation ans-

zuschlicßen. Die konstanten Elemente der Figur wurden vom

Versnchsleiter angeordnet; das variable nahm die Vp. in die Hand

und bewegte es an der entsprechenden Stelle hin und her, bis die

passende Stellung gefunden war. Die Entfernung von der Mittel-

linie wurde darauf vom Versnchsleiter gemessen und notiert.

Während des Versuchs saß oder stand die Vp., und die Ent-

fernung zwischen Augen und Objekt betrug etwa 50 cm. Außer

mit horizontaler wurden die Versuche auch mit vertikaler Lage

des Hintergrundes ansgeführt, um zu prüfen, ob die Lage einen

Einfluß habe auf Motiv und Anordnung. Hierbei bedienten wir

uns eines schwarzen Tuches, das über eine nahezu vertikal stehende

Schultafel gebreitet war. Die Oberfläche des Tuches war haarig

und verhinderte so das Herunterfallen der Figuren. Auch hier

betrug der Abstand zwischen Augen und Objekt etwa 50 cm,

jedoch traten die Vp. öfters zurück, um aus größerer Entfernung

die Gefälligkeit der getroffenen Anordnung noch genauer zu prüfen.

1) Vgl. die AnsfUhningen von Prof. KUIpe in dem Bericht über den

U. Kongreß für experim. Psychologie. S. 38 f.
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Die in beiden Lagen getroffenen Anordnungen zeigten keine wesent-

lichen Differenzen, weshalb wir im folgenden die Lage nicht be-

sonders berücksichtigen wollen. Die Versnche mit einfarbigen

Figuren, also der erste, zweite und dritte Versuch, wurden bei

Tageslicht ansgefUhrt. Die Konstanz der Lichtstärke ist hier

nicht notwendig.

Bei den Versuchen mit farbigen Objekten, es betrifft den vierten

Versuch, haben wir einen Apparat benutzt, der dem Pierceschen

ähnlich, aber einfacher in der Konstruktion war als dieser. Die

als Unterlage für die Figuren dienende Fläche war 50X 80 cm

groß und mit schwarzem Tuch überzogen. Zur Aufnahme der die

Figuren tragenden BlecbstUcke war ein Einschnitt angebracht, der

die Fläche ihrer längeren Ausdehnung nach halbierte. Die Blech-

stücke waren '— ,

- förmig gebogen. Der nach oben gerichtete Ab-

schnitt ragte an der Vorderseite der Fläche hervor und diente zur

Befestigung der Figuren; der abwärts gerichtete Abschnitt hielt

das Blechstück an der Führungsstange fest. Das bewegliche

Blechstück, welches zur Aufnahme der Variablen bestimmt war,

unter^hied sich von den übrigen dadurch, daß der abwärts ge-

richtete Abschnitt durch eine die Führnngsstange umgreifende Ose

ersetzt war. An der Ose waren Schnüre befestigt, die seitlich

über Rollen liefen und während des Versuchs von den Vp. ge-

halten wurden. Die Vp. saßen in einer Entfernung von 1,50 m
auf einem Stuhle und hatten die Lampe im Rücken, jedoch in

einer Höhe, daß kein störender Schatten auf die Figuren fiel. Die

Lampe war ein elektrisches GlUhlicht von ICO Kerzen Licht-

stärke.

Die Vp. wurden instruiert, der Variablen nach dem direkten

Eindruck eine gegenüber den anderen Elementen der Figur ge-

fällige Stelluug zu geben. Wir sind hierin Puffer gefolgt, welche

ebenfalls ihre Vp. veranlaßte, unmittelbar Gefallendes herzu-

stellen. Dagegen hat Pierce die Abstraktion von dem rela-

tiven Faktor nicht ausdrücklich gefordert, vielmehr erst nach dem

Versuch seine Vp. befragt, ob sie ein Gefühl von Symmetrie oder

Gleichgewicht bemerkt hätten. Inwiefern dieses Vorgehen bedenk-

lich ist und die Resultate nachteilig beeinflußt zu haben scheint,

soll später gezeigt werden.

Die Instruktion konnte leicht befolgt werden. Der Eindruck

der hergestellten Figur war meistens stärker als bei den in Ka-

t

Digitized by Google



Beitritge znr eiperimentelIeD Ästhetik. 285

pitel I and II besprochenen VerBuchen. Dies kommt daher, daß

die Vp. die getroffene Anordnung als das Produkt ihrer eigenen

ilsthetischen Betätigung ansaben, in ihr den Ausdruck ihrer per-

sönlichen Ideen und Absichten erblickten. Eine Vp. sagte ans,

sie habe sich während des Versuchs in der Rolle eines Malers

gefühlt, der an der Staffelei steht und in seinem Gemälde eine

gefällige Raumrerteilung vorzunehmen beabsichtigt. Ans all dem

Gesagten folgt, daß die Herstellungsmethodc in hohem Maße ge-

eignet ist, das aktive ästhetische Verhalten der experimentellen

Erforschung zu erschließen ’). Der psychologische Vorgang ent-

spricht hier der zirkulären Reaktion, welche in einer

Wechselwirkung zwischen Schauen und Handeln besteht. Wie

uns scheint, wird diese Beziehung zwischen dem Eindruck und

der motorischen Beantwortung desselben am besten durch ein

Schema veranschaulicht, das Haines und Davies anfgestellt

haben*). Vgl. Fig. 8.

D bedeutet in diesem Schema den ästhetischen Gegenstand,

A den Eindruck desselben auf das schauende Subjekt und

B die motorische Beantwor-

tung. Die punktierte Kreis-

linie entspricht dem psychi-

schen Prozeß zwischen dem

Eindruck und der Beant-

wortung, die ausgezogene da-

gegen der motorischen Be-

tätigung, die zu einem neuen

Eindruck und einer neuen

Betätigung führt.

JederVersuch wurde ein- bis

dreimal nach einer Zwischen-

zeit von ungefähr vier Wochen wiederholt. Dieses Intervall genügte

vollständig, um jede Erinnerung an die früher getroffene Anord-

nung zu verwischen. An den Versuchen beteiligten sich die Vp. I,

II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X und XI. Wie sich die Vp. auf

einzelne Versuche verteilten, ist aus den Tabellen zu ersehen.

A

B
Fig. 8.

1) Vgl. die AusfUhrnngen von Prof. KUIpe in dem Bericht Uber den

ir. Kongreß flir experim. Psychologie. S. 18.

2; Psychol. Review. XI. S. 279.
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§ 13. Erster Versnch.

In einer Reibe von Vorversuchen, in welchen noch von einer

Mittellinie abgesehen wurde, benutzte Fierce 5x10 cm groBe

Rechtecke. Zwei bildeten bei horizontaler Orientierung der 6e-

samtfignr den Abschluß nach rechts und links; das Intervall be-

trug 60 cm. In das Intervall wurden nacheinander eins
,

zwei,

drei, vier und fünf Rechtecke gebracht und die Yp. anfgefordert,

dieselben in einen gefälligen Abstand voneinander zu bringen.

Das Resultat war folgendes:

Bei drei Rechtecken wurde von allen Vp. das mittlere so an-

geordnet, daß die Zwischenflächen ein Verhältnis nach dem Gol-

denen Schnitt bildeten. Waren es mehr als drei Rechtecke, dann

stieg rasch die Neigung zur Symmetrie. Bei sechs und mehr

Rechtecken wechselte wieder die Anordnung, indem abermals die

Zwischenräume gefällige Proportionen bildeten').

Die Gefälligkeit der erwähnten Anordnungen erklärt Fierce

durch das ästhetische Prinzip der Einheit und Mannigfaltig-

keit, indem er also argumentiert: Bei drei Rechtecken von gleicher

BeschafiTenheit ist die Einheit vorhanden, daher muß das Ver-

hältnis nach dem Goldenen Schnitt fUr Mannigfaltigkeit sorgen.

Bei vier und fünf Rechtecken genttgt die Mannigfaltigkeit, und

die Symmetrie der Zwischenräume muß die Einheit schafifen. Bei

sechs und mehr Rechtecken stehen die Elemente zu nahe anein-

ander und machen den Eindruck eines Gitters, weshalb wieder

ein Verhältnis nach dem Goldenen Schnitt oder irgendeine Un-

regelmäßigkeit der Abstände bevorzugt wird. Das Resultat läßt

sich kurz in dem Satz zusammenfassen: Wo die Elemente einer

Figur genug Mannigfaltigkeit bieten, muß die Anordnung flfr die

Einheit sorgen und umgekehrt, wo die Elemente einheitlich sind

und deshalb eintönig wirken, da muß die Anordnung fär Mannig-

faltigkeit sorgen.

Wir haben die Pierceschen Versuche nachgeprUft, sind aber

zu anderen Resultaten gekommen. Bei drei Linien — wir ver-

wendeten Rechtecke von 1 X 10 cm Größe — haben alle Vp. die

1) Psychol. Review. I. S. 48öf. Pierce spricht von Linien, aber

Rechtecke von ö x 10 cm Grüße scheinen uns zn breit zu sein, nm als Linien

bezeichnet zu werden.
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Symmetrie als die geßllligste Anordnung hergestellt. In einigen

Versnchen haben wir selbst die mittlere Linie so gestellt, daB die

Zwischenränme ein Verhältnis nach dem Goldenen Schnitt bildeten

and die Vp. gefragt, wie ihnen die Anordnung gefalle. Alle er-

klärten sie für miBiäUig, weil »unsymmetrisch«. Anch bei vier

bis sechs Linien herrschte die Symmetrie vor, doch gingen die

Vp. insofern auseinander, als die einen durchgehend gleiche, die

anderen abwechselnd gleiche

Intervalle herstellten, wie ans

Figur 9 zu ersehen ist. Auf

letztere Art wurde der Elin-

druck des Gitterfbrmigen ver-

mieden . Unser Resultat erinnert

an die Versuche von El. Row-
land, in denen ebenfalls die

Linien so angeordnet wurden,

daB durchweg gleiche oder ab- Fig. 9.

wechselnd gleiche Intervalle

entstanden <). Wie sind nun die Pierceschen Resultate zu erklären?

Wir glauben annehmen zu dürfen, daB die Vp. bei Fierce sich

nicht von dem unmittelbaren Eindruck bei der Anordnung der

Figuren haben leiten lassen, sondern unter dem EinfluB einer

theoretischen Anschauung standen, wahrscheinlich des von

Pierce zur Erklärung der Resultate herangezogenen Prinzips von

der einheitlichen Verknüpfung des Mannigfaltigen.

Die Versuche bei Pierce mit vertikaler Lage der Figuren er-

gaben, daB der Stabilitätsgedanke Motiv der Anordnung war.

Unsere Versuche zeitigten dasselbe Resultat. Da uns der un-

mittelbare Gesichtspunkt hauptsächlich interessiert, wollen wir auf

nähere Angaben verzichten.

§ 14. Zweiter Versuch.

In den eigentlichen Versuchen mit bilateralen Figuren wurde

bei Pierce das Zentrum durch eine Linie markiert, zu deren

beiden Seiten verschiedene Formen angebracht waren. Es fragte

sich hierbei, ob eine Substitution eintreten künne, d. h. ob die

1) The AestheticB of Repeated Space Forma, in Harvard Paych. Stnd.

U. S. 194.
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Form, Farbe, Größe durch andere Elemente ersetzt werden könnte,

ohne daß der Gesamteindruck verändert würde.

Wir haben den ersten und dritten Versuch von Pierce nach-

geprUft. Bei Pierce war die Mittellinie 20 cm lang, die rechte

Linie, welche ihre Lage während der Versuche nicht geändert

batte und die wir daher als Konstante bezeichnen wollen, war

1,5X 10 cm groß und von der Mittellinie 8 cm entfernt. Auf der

linken Seite befand sich die bewegliche, variable Linie mit einer

Größe von 1,5 x 5 cm. Bei unseren Versuchen sind wir von diesen

Maßen ahgewichen und haben der Konstanten die Größe 1 x 10 cm

gegeben. Ihr Abstand von der Mittellinie betrug 10 cm. Die Va-

riable war ebenfalls 1 cm breit, ihre Höhe nahm aber um je 1 cm

zu, und zwar von 5 his 10 cm. Durch letztere Maßnahme haben

wir mehreres erreicht. Zunächst, daß es möglich war, ans den

Resultaten festznstellen
,
oh der Gesichtspunkt bei der Anordnung

der ganzen Serie identisch hlieh oder oh ein Wechsel eintrat. In

letzterem Falle konnte, wie weiter unten näher gezeigt wird, die

Ursache zumeist in der Beschaffenheit der Figur gefunden werden.

Ferner ließ sich das Verhältnis zwischen der Höhe des variablen

Elements und seiner Entfernung von der Mittellinie genauer verfolgen

und der Grund der Jeweils getroffenen Anordnung ausfindig machen.

Die ans unserenVer-

suchen gewonnenen

Resultate sind in

der Tabelle XII

(S. 292) enthalten

In der ersten Ko-

lumne stehen die

Werte fUr die Höhen

der Variablen, wel-

che wir der Kürze

wegen mit A be-

zeichnen wollen. In

Fig. 10. den folgenden sind

ihre Entfernungen

von der Mittellinie, welche wir C nennen wollen, verzeichnet. Im

Gegensatz zu der Variablen A soll die Konstante B heißen. Die

Entfernung zwischen A und C wollen wir mit a, die zwischen C
und B mit h bezeichnen. Vgl. Figur 10.

Digitized by Google



Beiträge zur experimentellen Ästhetik. 289

Der Gesichtspankt der Anordnung war hauptsächlich der

direkte Eindruck. Die Figuren haben wenig Gemeinsames mit

den Gegenständen unserer täglichen Erfahrung, weshalb bewußte

Assoziationen ausgeblieben sind. Bei Durchsicht der Werte in der

Tabelle XII (S. 292) bemerkt man, daß dieselben im allgemeinen

Uber 100 mm anfangen und bei ungefähr 100 mm schließen oder

unter 100 mm anfangen und bis ungefähr 100 mm anfsteigen. Wie

ist dies zu erklären? Wenden wir unsere Aufmerksamkeit zuerst

den absteigenden Werten zu. Ans den protokollarischen Aufzeich-

nungen ist zu ersehen, daß fast von allen Vp. zwei Motive als

Ursachen der Anordnung angegeben worden sind: 1) die Gleich-

heit von Winkel a und Winkel ß, 2) das Verhältnis a : b. Was
das erste Motiv betrifft, so haben mehrere Vp. ausgesagt, sie hätten

in Gedanken beide Endpunkte von C mit den zugeordneten von A
und B verbunden und hierauf dem A eine solche Stellung zu geben

versucht, daß die von den idealen Linien an den Enden von C
gebildeten Winkel a und ß gleich erschienen. Wäre dieses Motiv

allein maßgebend gewesen, so hätte bei den entsprechenden Größen

vouA(A) a folgende Werte haben müssen:

Wenn man diese Werte mit denen in der

Tabelle XII (S. 292) vergleicht, findet man meist

Abweichungen nach 100 zu, die größer sind, als

daß sie auf Unsicherheit der Abschätzung der

Winkel zurUckznfUhren wären. Nur die Werte

der Vp. III und teilweise der Vp. X ent-

sprechen den nebenstehenden Zahlen. Die Ab-

weichungen der übrigen Vp. erklären sich aus

dem Einwirken des zweiten Motivs. Die Vp. haben nämlich auch auf

das Verhältnis von a und b geachtet, und die getroffenen Anordnungen

stellen demnach ein Kompromiß aus beiden Motiven dar. Wenn A
bei /i = 50 mm eine Entfernung von 150 mm erhielt, war zwar

das erste Motiv befriedigt, aber der weite Zwischenraum a er-

schien leer, öde, weshalb A näher an C gerückt wurde, um den

mißfälligen Eindruck zu beseitigen. Die Vp. IV hat statt der

Winkelglcichhcit die Parallelität der wechselseitigen idealen Ver-

bindungslinien angestrebt, was der Wiukelgleichheit homolog ist.

Bei der Vp. X finden sich mehrere Werte, die über 150 mm
binausgehen. Hier waren zwei Sondermotive wirksam, die

sich bei den einzelnen Höhen der Variablen ablösten oder zu

Archir far Pcycbologi». III. lü

h a

60 mm 160 mm
60 . 140 .

70 . i:io .

80 . 120 .

90 . 110 .

100 . 100 .
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KompromisBen vereinigten. Das erste bestand darin, daß die links-

seitigen idealen Verbindungslinien nicht nach den Endpunkten,

sondern nach der Mitte von A gezogen wurden. Dabei war die

Vp. bestrebt, dem A eine solche Stellnng zu geben, daß der von

der Verbindungslinie und A gebildete Winkel e subjektiv gleich

Winkel a erschien. Darauf sind speziell znrttckznfllhren die Werte

vom zweiten Versuch Nr. 1 und 3 in den zweiten Anordnungen.

Das zweite Motiv zielte auf Erreichung einer plastischen Wir-

kung ab. Diese trat aber nur dann ein, wenn war,

und dies erklärt, warum manche Entfernungen des A so groß aus-

gefallen sind, in Nr. 4, zweite Anordnung, sogar 210 mm. Nach

Aussage der Vp. hat sie zunächst ganz zufällig gefunden, daß hei

großem a das C ans der Ebene heranszntreten schien. Dieser Eindruck

sei besonders gefällig gewesen, weil dadurch mehr Leben, Körper-

lichkeit in die relativ einfache Figur gekommen sei. Daraufhin habe

sie willkürlich denselben plastischen Eindruck hervorzumfen gesucht.

Bei den drei letzten Nummern einer Versuchsreihe decken sich

ungefähr die Anforderungen der beiden Motive ^ ß und

a : b, weshalb wir hier allgemein einer größeren Übereinstimmung

der von verschiedenen Vp. hergestellten Werte begegnen. Nur bei

Vp. X, erster Versuch Nr. ö, haben sich Störungen geltend ge-

macht. Hier ist A nnr um 1 cm kleiner als B, was, als miß-

glückte Gleichheit anfgefaßt, stark mißfällig empfunden wurde.

Diesen Eindruck suchte die Vp. dadurch zu beseitigen, daß sie A
möglichst weit von C abrttckte. Bei dieser Stellnng trat der Ein-

druck der Leere hervor, war aber erträglicher als der Anblick

einer mißglückten Gleichheit Es tritt uns hier die interessante

Tatsache entgegen, daß ein relativer Faktor von starker GefUhls-

betonung sowohl den direkten als auch einen zweiten relativen

Faktor verdrängt hat Dieser Fall steht in enger Beziehung zu

der Mißfälligkeit von Rechtecken, die einem Quadrat nahekommen.

Denn auch sie werden als verunglückte Quadrate aufgefaßt Der

Gedanke, daß hier etwas angestrebt, aber nicht erreicht wurde,

ist stark' unlustbetont, was nach dem Prinzip der GefUhlsübertragnng

auf die Formen selber übergeht und deren Verwerfung veranlaßt.

Schwieriger gestaltet sieh die Erklärung der anfsteigenden

Werte, da uns nnr Vp. I einen sicheren Anhaltspunkt an die Hand

gibt. Sie erklärte nämlich, die an zweiter Stelle gewählten An-

ordnungen hätten ihr gefallen, weil nach subjektivem Er-
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messen gleich sei. Die genannten Winkel werden gebildet

Ton den Loten, die von beiden Enden des B auf C gefällt werden,

and einer Verbindangslinie, gezogen von den Endpunkten von B
nach dem zngekehrten Ende von C und dem abgekehrten Ton A.

Um eine genanere Einsicht in die Wirkungsweise dieses Motivs

zn ermöglichen, haben wir die Werte berechnet, wie sie hätten

ansfallen müssen, wenn eine genanc Abschätzung der Winkel mög-

lich wäre. Es hat sich dabei heransgcstellt
,
daß a gleich dem

Höhenwert der zugehörigen Variablen sein müßte, z. B. bei h= 50

auch a = 50 mm. Nnn aber zeigen die gewählten Entfemnngen,

daß größere Abweichungen von den berechneten Normalwerten

eingetreten sind; Tgl. Tabelle XII, Vp. I, zweite Anordnung. Es mag

nun sein, daß noch andere nicht bewnßt gewordene Motive einge-

wirkt haben. Andererseits aber ist diese Abweichung der Unsicherheit

bei der Winkelschätzung nach bloßem Angenmaß znznschreiben.

Wenn wir die den gewählten Entfernungen entsprechenden Winkel

werte berechnen, so erscheint uns die Abweichung, in Winkelgraden

aasgedrückt, weit geringer. Die Berechnung des Winkels y, dessen

Größe von der Entfernung des A abbängt, ergab folgende Werte:

Die Größe des konstanten Win-

I. Versacb /
A =60,

i A = 60,

C:™'

y = 23»

y = 27»

y = 26»

kels d beträgt 26°. Es beträgt

demnach die größte Differenz 3°,

n. Versuch i

' ~
’Z'

'
~

während ein Wert eich sogar mit

dem Normalwert von 26° deckt.

Anfsteigende Werte zeigen auch die Anordnungen der Vp. II.

Sie behauptete zwar, die Anordnungen willkürlich getroffen zu

haben. Jedoch ist die Ubereinstim-

mnng mit den Anforderungen des

von der ersten Vp. genannten Motivs

BO auffallend, daß wir geneigt sind,

die Einwirkung dieses Motivs auch

bei Vp. n anznnehmen. Unsere Ver-

mutung wird, wie ans scheint, durch

die Tatsache gestützt, daß bei Um-
reehnung der a-Werte in die ent-

sprechenden Winkelgrade in sieben von zwölf Fällen ^ y annähernd

gleich ist. Nebenstehend sind die Resultate der Umrechnnng

angegeben, wobei die dem ^ d am nächsten kommenden Werte

mit einem Stern bezeichnet sind. Zn bemerken ist, daß die Winkel

19*

Nr. I. Versuch 11. Versuch

1 y = 30» 23» 30'

2 y = 28» *26»

3 y =*27» *26»

4 y = *26»30' *26“ 30'

6 y- 28» 32»

6 y-=)f-26» *26»
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meinen Weltbarmonie gründete nnd somit Ustbetischer Katnr war.

Er ist der Ansiebt, daß die Lust am Schönen, z. B. der wobl-

gefällige Eindruck eines bübseben Gesichts, auf einer unbewußten,

instinktiven Perzeption von Proportionen beruhe ').

Von mittelbaren Gesichtspunkten haben sich die bereits er-

wähnten bemerkbar gemacht, nämlich die Modifikation ; Leere und

die Auffassung als mißglückte Gleichheit. Ferner ist von bewußten

Assoziationen besonders eine anfgetreten, der wir unsere Aufmerk-

samkeit zuwenden wollen, da sie bei Pierce nnd Puffer eine

hervorragende Rolle spielt. Es ist die Vorstellung eines mecha-

nischen Gleichgewichts, welche bei den Vp. III und VIII sich

wegen Mangels eines unmittelbaren ästhetischen Eindrucks einge-

stellt hat. Sie glaubten die Anordnung der Variablen den An-

forderungen dieses Gesichtspunktes gemäß getroffen zu haben; der

objektive Befund zeigte aber, daß die Anordnung unter dem Ein-

fluß der Motive ^a = und a : b erfolgt war.

Nach dem mechanischen Gleichgewicht hätten die Werte für a

betragen müssen:

Ein Vergleich dieser Werte mit denen in

der Tabelle XII zeigt bei den drei ersten

Nummern eine große Differenz, während die

drei letzten Nummern den mechanischen An-

forderungen zu entsprechen scheinen, was

aber lediglich daher kommt, daß hier die von

dem mechanischen Gesichtspunkte und dem

Motiv ^a-=^ß geforderten Werte sich

nähern nnd bei Nr. 6 sich ganz decken.

Die große Differenz in den ersten drei Nummern ist ein klarer

Hinweis darauf, daß die Vp. III nnd VIII tatsächlich nach direktem

ästhetischem Eindruck die Anordnung getroffen nnd nur fälschlich

dieselbe als mechanisches Gleichgewicht interpretiert haben.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß zwei Haupt- und mehrere

Nebenmotive die Anordnung des A beeinflußt haben, so brauchen

wir uns darüber nicht zu wundern, daß die Werte sowohl bei

derselben Vp. als auch bei den verschiedenen Vp. größere Differenzen

aufweisen. Von den Motiven ist, mit Ausnahme der Symmetrie

a = b bei Vp. VH, keines rein zur Geltung gekommen. In den

1) R. Falckenberg, Geschichte der neueren Philos. V. Anfl. S. 51.

Nr. h
L

1 50 200 mm
2 60 166 .

3 70 143 .

4 80 125 .

ö 90 111 .

6 100 100 >
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vorherrschenden Kompromissen aber kam hier der eine, dort der

andere Bestandteil mehr znr Geltung, so daß naturgemäß Diffe-

renzen eintreten mußten.

Dazu gesellt sich noch eine Tatsache, welche in hohem Grade

Licht auf die Ursache der Differenzen zu werfen geeignet ist

Wenn wir die Werte bei Nr. 6 uns ansehen, bemerken wir auch

ohne Zuhilfenahme des Protokolls, daß sämtliche Yp. die Sym-

metrie a= b als die gefälligste Anordnung haben herstellen wollen.

Und doch, wie Überraschend groß sind die Differenzen ! Man konnte

nicht erwarten, daß die Symmetrie genau hergestellt worden wäre,

da die räumliche Unterschiedsscbwelle bei 100 mm beiderseitiger

Distanz einige Millimeter beträgt. Die geringste Abweichung von

der Symimetrie beläuft sich bei uns auf 0,5 mm, die größte sogar

auf 18 mm. Wir glauben annehmen zu dürfen, daß bei beabsich-

tigter Herstellung der Symmetrie diese Differenzen um einen Teil

sich verringert hätten nnd daß die Größe derselben dem Umstande

zuznschreiben ist, daß die Yp. sich nur von dem direkten Ein-

druck haben leiten lassen, dessen höchster Gefälligkeitswert auch

bei angenäherter Symmetrie eingetreten ist. Wenn schon bei der

Symmetrie a = b ziemliche Differenzen hervorgetreten sind, wie-

viel mehr mußte es der Fall sein bei den Motiven ^u = ^ß
nnd a:b, wo die Yerhältnisse weniger klar zutage liegen

!

Es wäre von Interesse, Hinweise darauf zu finden, daß

gleichen Motiven gleiche Anordnungen der Yariablen entsprächen.

Wir finden zwar bei Durchsicht der Tabelle XII einige annähernde

Übereinstimmungen, aber wegen der oben erwähnten Tatsachen

läßt sich der Beweis schwer führen, daß die Motive identisch ge-

wesen sind, so daß wir Uber eine bloße Yermntung nicht hinaus-

kommen.

Wir wollen jetzt unsere Resultate mit denen von Pierce und

Puffer vergleichen. Bei Pierce betrug die Größe a durchschnitt-

lich 242 mm, das Minimum 159 mm, das Maximum 291 mm >).

Demnach war die Entfernung des A im Durchschnitt dreimal so

groß als die des konstanten B, ein Yerhältnis, das in unseren Yer-

snehen niemals vorgekommen ist. Selbst das Minimum der Ent-

fernung bei Pierce erreichen die Maxima in unseren Yersuchen

nur ein einziges Mal. Unwillkürlich muß man sich da fragen:

1) Pgychol. Eeview. I. 8. 488.

Digitized by Google



Beib%e znr experimentellen Ästhetik. 295

Konnten bei Anordnung naeh dem ästhetischen Eindmck solche

Figuren hergestellt werden? Hat sich dem das Prinzip der Raum-

fttllung nicht widersetzt? Es scheint uns, daß bei Pierce der

Gesichtspunkt der Anordnung ein anßerästhetischer war. Wir

müssen es auch in gewissem Sinne als einen methodologischen

Fehler bezeichnen, wenn Pierce zugleich Versuchsleiter und Vp.

gewesen ist. Ferner hat Pierce, statt sich das innere Erlebnis

während des Versuchs von den Vp. beschreiben zu lassen und

eventuell einige ergänzende Fragen an sie zu richten, sich nur

auf die zwei Fragen beschränkt: Wann das variable Element am

besten gefalle, und ob ein Gefühl von Symmetrie und Gleich-

gewicht vorhanden sei. Wahrscheinlich ist durch die zweite Frage

den Vp. die Vorstellung eines mechanischen Gleichgewichts direkt

suggeriert worden. Oder kannten die Vp. bereits bei den Ver-

suchen die Theorie von Pierce, daß durch die Figur beiderseits

Angenbewegungen von gleicher Stärke ansgelöst werden mußten,

damit sie gefällig sei, und haben sie deshalb bei der Anordnung

auf ihre Angenbewegungen mehr geachtet als anf die Beschaffen-

heit der Figur?

Bei Puffer entspricht der erste Versuch mit ungleichen Linien

dem ersten Versuch von Pierce und unserem oben beschriebenen

Versuch. Jedoch lassen sich ihre Werte nicht direkt mit unseren

vergleichen, da der Rahmen störend eingewirkt hat. Die Resul-

tate sind dort in fttnf Gruppen eingeteilt, welche Werte enthalten,

die durch merkliche Zwischenräume voneinander geschieden sind

und verschiedene »Typen« darstellen sollen. Von diesen inter-

essiert vor allem der dritte Tjpus, sowie die folgenden zwei,

welche eine »mechanical balance« repräsentieren sollen. Wäre

dies wirklich der Fall, so hätte Puffer folgende Werte erhalten

müssen:

Exp. I (a) 80 X 10, » 160 X 10‘)

F 40 = r 20 mm
80 = 40 .

120 = 60 .

100 = 80 .

200 = 100 .

Diese Werte haben wir berechnet nach der Formel Air das

Gleichgewicht der Wage, wonach das Produkt aus Gewicht und

1) Psychol. Review. Monogr. Suppl. 8. 485.
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der zugehörigen Balkenlänge beiderseits gleich sein muß. Zum
Vergleich mit diesen Normalwerten wollen wir nur die Entler-

nnngen J^=40 nnd 2^=120 heransgreifen *). Diese Resultate

hat Puffer in die erwähnten fUnf Typen eingeteilt und sagt vom

ersten und zweiten ans, daß bei ihnen die Variable etwas weniger

als halbwegs zwischen Zentrum und Rahmen gestellt worden sei.

Exp. I a F (80 X 10), r (160x 10)

I. F 40 II . F 120

Typos of Choice for »: Types of Choice

1) 24 24 25 28 1) 44 46

2) 40 42 45 45 2} 64 68*) 70 70

3) 62 (» 3) 86 95 97 91

4) 100 105 109 120 130 136 4) 113 113 118

6) 166 180
1 9) 168 169 178

Wenn wir die Werte, die die einzelnen Tjpen enthalten, ge-

nauer prüfen, bemerken wir, daß sie von »halbwegs« recht weit

entfernt sind. Denn dieses »halbwegs« bedeutet eine Entfernung

von 150 mm, während die Werte der beiden ersten Typen kaum

ein Viertel dieser Distanz erreichen. Diese Entfernung wird nicht

einmal bei 1^=200 von den beiden ersten Typen annähernd er-

reicht. Es wird sich hier wohl nm einen lapsus calami handeln.

Beim dritten Typus und den folgenden soll ein »mechanical

balance« vorliegen. Tatsächlich zeigt aber ein Vergleich mit den

oben verzeichneten Normalwerten einer mechanischen Anordnung,

daß der erste Typus bei J^=40 und der zweite bei 2*’= 120

diesem Gesichtspunkt am meisten entsprechen. Der letzte dagegen

würde noch am ehesten dem gerecht werden, was Puffer von

den beiden ersten aussagt. Die Verhältnisse dürften demnach ge-

rade umgekehrt sein, wie sie Puffer dargelegt hat

Puffers Resultate zeigen mehr Anklänge an die nnserigen als

die von Picrce. Auffallend groß ist die Streuung der Werte.

Leider hat es Puffer unterlassen anzugeben, in welchen Ver-

suchen die Mittellinie durch den Seidenfaden markiert war und in

welchen nicht, da es für die Motivierung der Anordnung von Be-

deutung ist. Die Anordnungen, in welchen das größere Element

1) Psych. Review. Monogr. Snppl. S. 487.

2) Im Originaltext stellt 48, was wohl ein Dmckfehler ist, da es sonst

znm ersten Typns gehören müßte. ;
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weiter vom Zentrum entfernt war als das kleinere, sind bei unserer

ersten Vp. an zweiter Stelle und bei unserer zweiten durehgehend

zutage getreten, aber während sie in unseren Versuchen mehr eine

Ausnahme bildeten, sind sie bei Puffer zahlreicher vertreten.

Daß die Variable anf die Seite der Konstanten gebracht worden

wäre, ist bei uns niemals vorgekommen. Diejenigen Werte, welche

Paffer als mechanische Anordnung anspricht, weil das kleinere

Element weiter vom Mittelpunkt entfernt wurde als das größere,

zeigen noch die größte Übereinstimmung mit unseren Resultaten,

in denen die scheinbar mechanische Anordnung Uberwiegt.

§ 15. Dritter Versuch.

Während beim zweiten Versuch die Breiten gleich, die Höhen

aber ungleich waren, haben wir in diesem Versuche die Höhen

gleich und die Breiten ungleich gemacht. Die Höhe betrug stets

80 mm
;
die Breite der Mittellinie war 5 mm, die des rechten kon-

stanten Elements in der einen Versuchsreihe 30 mm, in der zweiten

80 mm groß. Die Konstante war von der Mittellinie 50 mm ent-

fernt. Die Breite des variablen Elements, das wieder links von

der Mittellinie angebracht war, nahm stetig um 10 mm zu, und

zwar von 10—80 mm. Die Figur hatte eine zur Unterlage hori-

zontale Orientierung. Die Versuche mit vertikaler Orientierung

haben wir nicht zu Ende geführt, da der Stabilitätsgedanke wie-

derum den formalen Gesichtspunkt fast immer überdeckt bat.

Diese Versuche scheinen uns besonders geeignet zu sein, die

Frage zu entscheiden, ob der Gesichtspunkt des mechanischen

Gleichgewichts oder der direkte Eindruck bei der Anordnung bi-

lateraler Figuren maßgebend ist. Gegen den Vorwurf, daß der

Raumfebler nicht berücksichtigt worden sei, wäre zn sagen, daß

wir einige Versuche mit umgekehrter Ordnung der Elemente an-

gestellt haben, aber keine merklichen Differenzen auffinden konnten.

Die Resultate fUr die Versuchsreihe mit 15= 30x 80 sind in Ta-

belle XIU (S. 298) enthalten.

Gemäß der Instruktion, nach dem direkten Eindruck die An-

ordnung herzustellen, war der Gesichtspunkt ein formaler, wenige

Fälle ausgenommen. Das hauptsächlichste Motiv war die Gleich-

heit oder Symmetrie beider Figurenhälften. Wenn wir das variable

Element wieder mit A, das konstante mit B, die an A grenzende
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unmittelbaren Eindruck wegen ihrer Regelmäßigkeit oder inneren

Harmonie gefallen. Da die Anordnnngen relativ Ubereinstimmten,

ist wohl der Schluß gestattet, daß auch die Motive annähernd

identisch waren.

Während in den Versuchen mit 5=30x80 das Motiv a\b

nur von sekundärer Bedeutung war und nur in den ersten und

letzten Nummern einer Versuchsserie zur Geltung kam, gewann

es in den Versuchen mit 5= 80x 80 eine größere Bedeutung.

Die Ursache hierfür ist darin zu suchen, daß eine Auffassung

des B zusammen mit den anderen Elementen der Figur wegen

seiner relativen Größe sehr erschwert war. Es trat daher die

Tendenz hervor, die Aufmerksamkeit nur der inneren Seite des B
zoznwenden und sie gleich-

sam als Grenze des Zwischen-

raumes anfzufassen. Daher

kommt es, daß die Werte in

der Tabelle XIV, welche für

Vp. I gelten, — die anderen

Vp. haben fast dieselben An-

ordnnngen getroffen — ganz

andereVerhältnisse anfweisen,

als es in der Tabelle XIII bei

derselben Vp. I der Fall ist.

Die Vp. waren nämlich be-

strebt, entweder die Symmetrie

oder ein gefälliges Verhältnis

der beiden Zwischenflächen

herznstellen.

Wir wollen noch vereinzelt hervorgetretener Motive gedenken

welche mehr eine individuelle Eigentümlichkeit repräsentieren. So

hat die Vp. IV alle Anordnungen nur nach dem Motiv a= h her-

gestellt. Es ist interessant, daß in beiden Versuchsreihen die

Tendenz zur Bevorzugung gerade dieses Motivs sich erhalten hat,

obgleich diese Vp. beim zweiten Versuch die Symmetrie der beiden

Zwischenflächen nicht einseitig hergestellt hat. Umgekehrt hat die

Vp. VII beim zweiten Versuch ständig die Symmetrie der Zwischen-

flächen bevorzugt, während sie im dritten Versuch diese Neigung

zogunsten des oben genannten Kompromisses fallen ließ. Diese

Erscheinung wird bei der Vp. IV wahrscheinlich mit der Tendenz

Tabelle XIV.

1

Nr.
i
A

i

I. Vers. II. Vers.

AnordauDg

1
,

11

Anordnung

I II

1 1
: 10 i 48 74 73

1
29

2
i
20 36 48 75 31

3 30 50 28 75 32

4 40 62,5
;

49
;

6 60 75 60 60 i

6 60 67,5 38 38
'

7 70 69
,

44 17

8 80 61,6 64
1

Ö0,5
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zusammcnliäugen, ideale Vcrbindongslinien zu ziehen, deren Paral-

lelitUt angestrebt wurde. Im dritten Versuch konnten diese Linien

kein Motiv abgeben, weshalb die Aufmerksamkeit sich einseitig

auf die Zwischenfliicben a und h richtete. Da die Vp. von A
und B abstrahierte, dieselben lediglich als Begrenzungen der

beiden Zwiscbenfläehcn ansah, blieb allein die Symmetrie als die

relativ gefälligste Raumanordnnng übrig.

Die Vp. I hat gefällige Nebenwerte erhalten — in der Ta-

belle XIII sind dieselben unter Anordnung II verzeichnet —

,

indem sie kompliziertere Verhältnisse herstellte wie a : b : B,

Ä:a^b:B, a~^B, A~b. Je komplizierter sieh diese Ver-

hältnisse gestalteten, um so geringer war der ästhetische Ein-

dmek der Figuren. Die Ursache hierfür wird wohl in einer Er-

sehwerung der Auffassung oder in einer Verschiebung des ästhe-

tischen Verhaltens durch reiu intellektuelles Abmessen, Beziehen,

Vergleichen zu suchen sein.

Von Assoziationen wäre nur eine zu erwähnen, die in den

Versuchen mit Vp. III und VIII sich eingestellt hat, nämlich die

Vorstellung eines mechanischen Gleichgewichts. Um festzustcllen,

wie groß der Einfluß dieses Gesichtspunktes

gewesen ist, haben wir nebenstehend die einer

rein mechanischen Anordnung entsprechenden

Werte zusamraengestellt. Wenn wir diese

Werte mit denjenigen in Tabelle XIII, Vp. III,

dritte Anordnung, und Vp. VIII, dritte und vierte

Anordnung, vergleichen, finden wir eine relativ

große Übereinstimmung, so daß der Einfluß

des Gleichgewichtsgcdankens offenbar ist.

In den Fällen, wo a sehr klein ausgefallen ist, war die Modi-

fikation des ästhetischen Eindrucks »niedlich, fein« wirksam. Dies

bezieht sich auf einzelne Werte der Vp. II und VIII. Ihre Werte

zeigen große Sprünge und nehmen nicht einen annähernd stetigen

Verlauf wie bei anderen Vp., ein Zeichen, daß neben diesem Motiv

auch noch andere intermittierend eingewirkt haben.

Auch ein interessanter Fall von sympathischer Einfühlung als

Motiv für die Anordnung der Variablen ist bei Vp. III vorgekommen.

In einem Versuche mit A = 80 X 80 mm kam ihr der Gedanke,

daß das große A das verhältnismäßig kleinere B zu erdrücken

drohe. Sic fürchtete, das schwächere B müsse dem Druck er-

1) o = 12Ö mm
2j a = 62,5 »

3) o = 50 »

4) a = 31 »

6) a = 25 »

6) o = 20.8 »

7) o = 17,8 .

8) a = 15,6 »
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liegen, was stark unlustbetont war. Um es also zu sebutzen,

stellte sie A möglichst weit ab, so weit, als es die Zusammen-

gehörigkeit der Elemente eben noch gestattete. Dies erklärt den

großen Abstand des A in Nr. 8, erste Anordnung, vielleicht auch

ia Nr. 7. Einen ähnlichen Fall haben wir schon bei den im

vorigen Paragraphen behandelten Versuchen beobachtet. Die Vp. X
sachte das kleinere Element A vor dem größeren konstanten D zu

sichern, das das erstere durch seine Wucht zu bedrohen schien.

Um A sicher zu stellen, wurde es auch hier weit entfernt. Vgl.

Tabelle XII (S. 292), erster Versuch, erste und zweite Anordnung

von Nr. 1. Wir erwähnen diesen Fall erst hier, weil beide sich

gleichen und beide bei Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts

vorgekommen sind. Wir glauben der Vermutung Kaum geben zu

dürfen, daß dieses seinen Grund in einer stärkeren Ausprägung

des Gemtltslcbens bei der Frau hat.

Die Resultate dieser Versuche scheinen schon mehr Anhalts-

pnukte zur Beantwortung der Frage zu bieten, ob gleichen Motiven

gleiche Anordnungen entsprechen. Eine Durchsicht der Tabelle XIII

(S. 298] zeigt uns nämlich eine ganze Reihe von fast gleichen

Anordnungen, und die protokollarischen Aufzeichnungen lassen in

den meisten Fällen erkennen, daß die Motive gleich waren. Eine

ganz genaue Übereinstimmung läßt sich schon deshalb nicht er-

warten, weil bei jeder Nummer der relativ höchste Gefälligkeits-

grad nicht an einen Punkt, sondern an einen gewissen engen Be-

reich gebunden ist.

Pierce hat einen ähnlichen Versuch gemacht, der von unserer

Versuchsserie der Nr. 1 entsprechen dürfte. Genauere Resultate

hat er nicht mitgeteilt, sondern sich nur mit der allgemeinen An-

gäbe begnügt, daß das schmälere variable Element eine größere

Entfernung von der Mittellinie erhalten hätte als das breitere

konstante ’).

§ 16. Vierter Versuch.

Auf die Versuche mit weißen ließ Pierce Versuche mit far-

bigen Formen folgen. Wir haben dieselben nachgeprüft und uns

dabei genau an die von Pierce verwendete Versuchsanordnnng

1) l’sychol. Eeview. I. S. 488.
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gehalten. Damit bezweckten wir besonders die Feststellung, ob

nicht vielleicht die geänderte Versuchsanordnnng hei den vorher-

gehenden Versnchen schnld daran sei, daß unsere Resultate bo

bedeutende Differenzen gegenüber denjenigen von Pierce aof-

weisen.

Den Apparat haben wir bereits in § 12 beschrieben. Es er-

übrigt hier nur noch, eine Beschreibnng der Figur und ihrer Ele-

mente zu geben. Die Figur war wieder bilateral und horizontal

zur Unterlage orientiert. Die Mittellinie war von weißer Farbe

and 1,5x 30 cm groß. Rechts und links von ihr waren in einer

Entfernung von 12 cm zwei blaue Linien angebracht, je 0,5x 10 cm

groß. Alle drei bildeten das unveränderliche Zentrum. Rechts

von ihm, 12 cm von der blauen Linie entfernt, befand sich das

konstante Element, welches 1,5x 10 cm groß und in der ersten

Versuchsreihe blau, in der zweiten dagegen rot war. Das linke

variable Element war in drei Farben gegeben: blan, weiß, rot,

und jede Farbe in den drei Formen : 1,5X 10, 0,5x 10 und

1,5 X 5 cm. Die Versuche wurden mit den Vp. I, V, IX und XI

ausgefUhrt. Die Instruktion lautete: der Variablen eine gefällige

Stellung in bezug auf die anderen Elemente der Figur lediglich

nach dem direkten Formen- und Farbeneindruck zu geben. Die

in diesen Versnchen gewonnenen Resultate haben wir in der Ta-

belle XV znsammengestellt und der Übersichtlichkeit wegen auch

die Beschaffenheit der Variablen nach Form und Farbe beigefllgt

Eine Durchsicht der Werte in der Tabelle zeigt uns eine re-

lativ große Konstanz des variablen Elements in seiner Anordnung.

Man könnte nach dem früher Gesagten vermuten, daß auch die

Motive ttbereiustimmen müßten. Tatsächlich ergab eine Prüfung

der Aussagen, daß bei gleichen Elementen fast immer auch gleiche

Motive sich geltend gemacht haben. Eine Erklärung dieser Tat-

sache ist in der Figur selber zu finden, welche durch ihr sym-

metrisches Zentrum geradezu herausfordert, auch die Variable, so-

weit sie wenigstens eine Höhe von 10 cm besitzt, symmetrisch

anzuordnen. Mit geringen Ausnahmen wurde auch bei dieser Höhe

die Symmetrie angestrebt. Da aber bei einer Entfernung von

12 cm der Unterschiedsschwelle eine gewisse Breite znkommt,

schwanken die wirkbehen Entfernnngen zwischen 10 und 13 cm,

wobei die Unterschätzung fast allgemein, die Überschätzung nur

ausnahmsweise eingetreten ist. Diese Erscheinung kann nicht dem
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Einfluß der Farbe zugeschrieben werden, da sie sowohl bei rot

als auch bei blau und weiß sich eingestellt hat, sondern ist ein

konstanter Fehler der Raumvergleichung. Das Gesagte gilt in

gleicher Weise für die Breite der Variablen 1,5 und 0,5 cm, ob-

wohl man bei der letzteren eine kleine Verschiebung nach außen

als Kompensation fUr die geringere Breite erwarten sollte.

Die Variable von der Größe 1,5 X 5 cm wurde mit einigen Aus-

nahmen näher nach dem Zentrum gerückt, was sich aus dem Ein-

fluß des Motivs erklärt; Ideale Verbindungslinien der Endpunkte

aller Elemente der Figur. War diese Verbindungslinie eine Kurve,

so waren die Vp. bestrebt, ibr einen hübschen Verlauf zu geben,

was sie durch eine Entfernung von 5—8 cm erreicht zu haben

glaubten. War sie dagegen eine Gerade, was nur für Vp. V zu-

trifft, so sank die Entfernung der Variablen auf ungefähr 2 cm.

Wo die Werte sich der Entfernung von 12 cm nähern, w'aren meist

Kompromisse wirksam, und zwar zwischen Kurve und Symmetrie.

Kurve und RaumfUlluug, Kurve und Gleichgewicht. Daß der

Gleicbgewicbtsgedanke bei dieser Variablen von Einfluß gewesen

ist, folgt ans der starken Tendenz, die Figur um 90" zu drehen,

und aus der Aussage mancher Vp., die Figur scheine zu »kippen«.

Bei Vp. IX sind in einigen Versuchen plastische Wirkungen

der Figur anfgetreten. Bei subjektiv symmetrischer Anordnung

der Variablen schien sowohl die weiße Mittellinie C als auch die

Variable Ä und die Konstante B aus der Ebene heranszutreten,

während die beiden schmalen blauen Linien des Zentrums Q
und Cj in den Hintergrund traten. Von A schien durch

nach C und ebenso von C durch Cj nach B eine konkav ge-

bogene Fläche zu verlaufen, was einen sehr gefälligen Eindruck

machte.

Von relativen Faktoren wären nur wenige zu nennen. Zu-

nächst der schon erwähnte Gleichgewichtsgedanke, der außer bei

A = 1,5 X 5 cm auch bei 0,5 x 10 sich eingestellt hat Bei

crstcrcr Größe kamen den Vp. IX und XI die Vorstellungen Vase,

Lampe, Speerspitze ins Bewußtsein und warfen sich als Motive

der Anordnung auf

Man sollte erwarten, daß die Farben auf die Anordnung des

variablen Elements einen Einfluß ausgeübt hätten. Jedoch ist von

einem solchen Einfluß nicht viel zu merken, wenige Fälle ausge-

nommen. Die Vp. I hat bei B blau, erster Versuch Nr. 7 einen
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zweiten gef^Hligen Wert erhalten, indem sie ihre Aufmerksamkeit

in besonderem Maße den Farben znwandte. Sie bemerkte, daß

das Rot durch seine Lenchtkraft eine größere Wirkungssphäre

habe und infolgedessen näher an das Zentrum gebracht werden

könne, ohne daß der ästhetische Eindruck der Gesamtfigur ver-

ändert würde. Dieselbe Vp. hat noch andere Werte durch be-

sondere Betonung der Farben gewonnen. So hat sie bei B rot,

erster Versuch l^r. 2 und Nr. 4, zweite Anordnung, die Variable

weiter als gewöhnlich hinansschieben können, ohne daß der Zu-

sammenhang der h'ignr wegen der Gleichartigkeit der Färbung

gestört worden wäre. Die Zusammenfassung der Figur hatte so-

gar einen gewissen Reiz, weil wegen größerer Schwierigkeit der

Auffassung die ganze Figur an Fülle gewann und den Eindruck

des Schablonenhaften verlor.

Die Vp. IX hat ebenfalls den Farben Beachtung geschenkt;

doch hat dies mehr störend als fördernd gewirkt, indem bei Farben-

verschiedenheit von A und B die formale Symmetrie nicht mehr

gefiel und infolgedessen A weiter hinausgeschoben wurde, wie es

z. B. in B blau. Versuch I, Nr. 7 der Fall ist. Auf diese Störung

sind auch die Fälle znrückznfUhren
,
wo die Vp. eine Anordnung

zu treffen sich geweigert hat.

Die Vp. V, IX und XI zeigten einige Male die Tendenz, die

schmale Variable von 0,5 x 10 cm Größe möglichst nahe an die

schmale blaue Linie des Zentrums zu stellen, um auf diese Weise

hübsche Farbenkombinationen zu erhalten. Während die Vp. V

und IX einen Abstand von ungefähr 2 cm wählten, gab die Vp. XI

der Variablen die größere Entfernung von etwa 3— 8 cm, weil

auch die Vorstellung des Gleichgewichts in Frage kam und die

Bildung eines Kompromisses veranlaßte.

Damit wäre der in unseren Versuchen zutage getretene Ein-

fluß der Farben auf die Anordnung der Variablen erschöpft. Zn

erwähnen wäre nur noch, daß der Gesamteindruck der Figur von

den Farbenverbältnissen abhängig war. Aber auch hier kam der

Satz zur Geltung, daß über den Geschmack nicht zu streiten ist;

denn während Vp. V die Farbenversebiedenheit von A und B als

schön empfand und die Farhengleichheit nicht besonders ästimierte,

bevorzugten alle übrigen Vp. die Farbengleichheit wegen ihrer

»Harmonie«. Besonders gefiel ihnen Rot auf beiden Enden der

Figur wegen seiner »Leuchtkraft und Wärme« einerseits und

Arthiv fQr Pfycbolo^«. Xit. 20
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wegen der Doppelsymmetrie; innen zwei Blan, anBen zwei Rot,

andererseits.

Vielleicht ist eine Beobachtnng, die wir gelegentlich der Ver-

snche mit Vp. XI gemacht haben, imstande, Licht anf einige in

amerikanischen Instituten gewonnenen Resultate zu werfen. Wäh-

rend diese Vp. im ersten Versuch den direkten Eindruck als Motir

der Anordnung angah, erklärte sie in späteren Versuchen, die Ur-

sache der Gefälligkeit sei die »gleiche Verteilung der Aufmerk-

samkeit*, ohne daß wesentliche Verschiebungen in den Werten

eingetreten wären. Nun hatte ich etwa zwei Wochen vorher im

psychologischen Kolloquium bei Gelegenheit eines Referates Uber

Puffers Ansicht gesprochen, daß durch gleiche Verteilung der

Aufmerksamkeit auf beide Seiten einer bilateralen Figur eine

»verborgene Symmetrie* und infolgedessen Gefallen entstände.

Hier bestand offenbar eine unbewußte Nachwirkung des Gehörten.

Wenigstens konnte die Vp. auf unsere Anfrage hin nicht angeben,

daß sie sich während des Versuchs an das im Referat Gehörte er-

innert hätte. Die Idee sei ihr ganz spontan aufgestiegen. Sollte

eine gleiche Einwirkung nicht auch bei Piere e anznnehmen sein?—
Wir wollen nun unsere Resultate mit denen von Pierce ver-

gleichen. Zunächst bat er, ohne anf die Farben Rücksicht zu

nehmen, für jede Gruppe und Vp. den Durchschnitt aus allen Ver-

suchen berechnet. Wir wollen die drei ersten Gruppen, welche

unseren Versuchen entsprechen, hier folgen lassen ').

1,5 X 10 cm I. Gruppe F — 18.3 R = 13,7 A/=l(>,9 S = 18,0 B = 15,8

1,0 X 5 » II. > ;l 19,7 14,1 20,1 20,4 10,1

0,5 X 10 . III. . i

II

18,6 13,9 19,7 19.8 16,4

Von allen diesen Werten nähern sich unseren Resultaten nur

diejenigen der Vp. R, welche offenbar die Symmetrie hat her-

steilen wollen. Auf welche Motive die Resultate der übrigen Vp.,

die bedeutend höhere Werte aufweisen, znrttckzufUhrcn sind, ist

uns nicht klar. Bei M, S und P (dem Verfasser) mögen theore-

tische Anschauungen eine bestimmende Rolle gespielt haben. Die

dazwischen liegenden Werte von B sind bei dem Mangel von An-

gaben Uber ihre Schätzungsweise unerklärlich.

Bei einer Prüfung seiner Resultate hat Pierce gefunden, daß

Ij Psycho). Ueview. I. S. 490.

Digitized by Google



Beiträge zur experimentellen Ästhetik. 307

die Farben einen deutlichen Einfluß auf die Stellung der Variablen

aosgeUbt haben. So wurde sie weiter nach außen geschoben,

wenn B rot war; die Differenz betrug ungefähr 1 cm'). Ebenso

waren die Entfernungen abhängig von der Farbe der Variablen.

Wir wollen im folgenden diejenigen Farben hervorheben, welche

mit unseren identisch sind^).

Vp. P : blau 18,5 weiß 17,0 rot 17,6

. li ; » 16,2 > 14.6 » 14,4

. Jtf: » 20.4 » 17,1 > 17,6

. S : » 20,3 > 10,1 > 17,9

. B : » 17,5 • 15,1 » 15,0

Man sieht, daß Blau am weitesten vom Zentrum entfernt wurde.

Um festznstellen, wie unsere Resultate sich in hezng auf den Ein-

fluß der Farbe verhalten, haben wir ebenfalls Durchschnittswerte

berechnet, jedoch mit gewissen Einschränkungen. Pierce hatte

vorher konstatiert, daß die Farbe der Konstanten anf die Stellung

der Variablen von Einfluß sei, und hat es doch bei der Durch-

schnittsberechnung ignoriert, was zu einer Verwischung der cha-

rakteristischen Ahweichnngen führen mußte. Wir haben dies zu

vermeiden gesucht und die beiden Konstanten getrennt behandelt.

Ferner haben wir nicht den Durchschnitt ans allen drei Gruppen,

sondern aus der ersten allein berechnet, weil nach Ausweis der

Protokolle die Motive in den einzelnen Gruppen nicht Uberein-

stimmen. Eine Prüfung der in der folgenden Zusammenstellung

niedergelegten Werte zeigt nun, daß nur in drei Fällen dem Blau

eine größere Entfernung zukommt als dem Rot, daß aber in min-

destens ebensoviel Fällen die Sache sich umgekehrt verhält.

Variable
]

Vp. I
'

B blau
]

B rot
,

Vp

B blau

.. V
1 B rot

Vp. VIII

B blau B rot

Vp. IX

B blau
1

B rot

Blau 11.4 1 11.2 1 10,9 9,2 10,0
1

10.6 10.5
1

9,1

Weiß 10.8
1

12.4 10,85 10.0 10,65 10.15
' ’

6,12
!

10,9

Rot 9,9 ; 11,35 !

'1

10.6 10.35 — • 10,75 7,02 10,8

Da unsere Versuche in bezug auf die Entfernung von Rot und

Blau keine deutlich hervortretenden Differenzen ergeben haben,

haben wir eine neue einfache Anordnung des Versuchs hergestellt

1) Psychol. Review. I. S. 493.

2; Ebenda. S. 494.

20*
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and die Vp. instrniert, bei der Anbringung der Variablen ganz

besonders die b'arben zu beachten. Die Figur bestand ans drei

Elementen von der Größe 1 X 10 cm und war zur Unterlage hori-

zontal orientiert. Das linke Element war variabel und einmal

rot, das andere Mal blau. Das mittlere war weiß, das rechte

konstante blau und von dem mittleren 10 em entfernt. Alle Vp.

suchten die Symmetrie herznstellen, und die Entfernung des Blau

war nicht merklich größer als diejenige des Rot, außer bei Vp. 1.

Diese gab der roten Variablen eine durchschnittliche Entfernung:

von 9,6 cm und sagte aus, daß das Rot durch seine Leuchtkraft

ganz besonders die Aufmerksamkeit auf sich lenke, dadurch zu

einem größeren Zentrum werde als Blau und infolgedessen näher

an die Mittellinie gestellt werden könne. Dieselbe Aussage dieser

Vp. begegnete uns bereits bei der vorigen Versuchsanordnung und

scheint für sie typisch zu sein. Vgl. S. 305.

Wir möchten hiernach die in unseren Versuchen gewonnenen

Erfahrungen bezüglich des Einflusses von Farben dahin formu-

lieren, daß die Farben bei gleichmäßiger Berücksichtigung von

Form und Farbe keinen hervorragenden Einfluß auf die Anord-

nung der Variablen ausüben, daß sie aber bei besonderer Betonung

eine geringe Abweichung im Sinne von Pierce herbeiführen können.

§ 17. SchluBbetrachtnng und Zusammenfassung.

Wir wollen zum Schluß dieses Kapitels die Frage zu beant-

worten suchen, worin die Ursache der Gefälligkeit an bilateralen

Figuren zu suchen ist. Die Theorien von Pierce und Puffer

haben wir bereits in der Vorgeschichte erwähnt. W.äre die Theorie

von Puffer, daß eine gleichmäßige Verteilung der Aufmerk-

samkeit auf beide Seiten der Figur in vielen Fällen Ursache der

Gefälligkeit sei, richtig, dann müßte eine jede Konstellation der

Figurenelemente gefallen, wenn wir nur unsere Aufmerksamkeit

in richtiger Dosis auf beide Seiten der Figur verteilen. Unsere

Versuche haben aber gezeigt, daß die Gefälligkeit innerhalb ganz

bestimmter Zonen der von der Variablen durchlaufenen Bahn sieh

einstcllt und in gleichem Maße mit der beiderseitigen Entfemang

an Intensität abnimmt, bis sie in ihr Gegenteil, das Mißfallen, nm-

schlägt. Daraus folgt, daß die Ursache der Gefälligkeit nach
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direktem Eindruck in den immanenten Merkmalen der Figur zn

snchen ist. Wenn wir die in unseren Versuchen hergestellten ge-

rälligen Figuren analysieren, so finden wir stets in denselben

Symmetrie oder ein einfaches Verhältnis vor. Die Symmetrie

äußert sich als Gleichheit der Winkel a und ß, als Gleichheit der

Zwischenflächen a und b, als Gleichheit der beiden Fignrhälften,

schließlich als Gleichheit und Harmonie der Farben. Das einfache

Verhältnis trat in den Proportionen 1:2, 2:3, 3:4, 3:5 zutage,

in denen die Elemente und Zwischenflächen sowohl zueinander

wie auch untereinander standen. Alle diese Momente tragen den

Charakter der Regelmäßigkeit an sich, weswegen wir uns fflr be-

rechtigt haltin, die Regelmäßigkeit als die Ursache der Gefällig-

keit anznsehen. Wir sind also auch bei der Herstellungsmethode

za derselben Ansicht hinsichtlich der Ursache der Gefälligkeit

gekommen wie bei den Versuchen nach der Reihenmethode.

Vgl. S. 264.

Diese unsere Annahme findet auch eine Stütze in psychologi-

schen Erwägungen. Bei Symmetrie und einfachen Verhältnissen

lassen sich die Elemente in ihrer Beziehung zueinander leicht er-

keimen nnd infolgedessen die Gesamtfigur mühelos anffassen. So

kommt es, daß der Verlauf des intellektuellen Prozesses der Auf-

fassung von einem Lustgefühl begleitet ist, welches nach Jodl

als formales Gefühl zn bezeichnen wäre. Segal will die for-

malen Gefühle nicht als ästhetische gelten lassen, weil sie auch

andere intellektuelle Prozesse, wie wissenschaftliche Betätigung,

die Lösung von Aufgaben, das Bemerken von Widersprüchen usw.,

begleiten. Nur dort, wo sie enge Verschmelzungen mit Inhalts-

geftthlen eingehen nnd dadurch den ästhetischen Genuß steigern,

sollen sie den ästhetischen Getählen beigezählt werden'). Wir

können dieser Ansicht nicht beistimmen, sondern wir sind geneigt,

den formalen Gefühlen auch ohne diese Verschmelzung einen ästhe-

tischen Wert beizumessen. Bei gleichgültigen Gegenständen kann

das InhaltsgefUhl der Indifferenz gleichkommen, trotzdem aber

Gefallen entstehen, weil schon der Prozeß der Auffassung und

Deutung einen gewissen Lnstwert repräsentiert, der gleichfalls den

formalen Gefühlen beiznzählen ist. Die Ansicht Segals hinsicht-

lich der formalen Gefühle ist eine Konsequenz aus seiner Theorie,

1) Archiv f. d. gea. Psychologie. VII. S. 122.
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daß fUr die ästhetische Lust nur der relative Faktor von Bedeu-

tung ist.

Zum Schluß wollen wir die Hauptergebnisse unserer Unter-

suchungen in einige Punkte zusammenfassen.

1) Der direkte Faktor spielt im ästhetischen Verhalten eine

nicht zu unterschätzende Rolle. Er kann bei einfachen geometri-

schen Formen bei Ausschluß aller Reproduktionen allein Ursache

des Gefallens sein
;
stellen sich Reproduktionen ein, so verschwindet

sein Einfluß nur bei starkem Auftreten derselben. Der Künstler

trägt im Stilisieren dem direkten Faktor Rechnung, indem er

Uber das bloße Bedürfnis der Richtigk.it hinansgeht und Ordnung,

Symmetrie und Proportion in die Darstellung seiner Objekte zu

bringen sucht.

2) Die Reihenmethode zeichnet sich durch eine volle Aus-

nutzung des Fignrenmaterials aus. Infolge Kurze der be-

nUtigten Zeit wird Ermüdung der Vp. nebst ihren nachteiligen

Folgen vermieden, ferner die Gelegenheit für das Anftanchen von

Reproduktionen eingeschränkt.

3) Auch bei gleichem Gesichtspunkt (direkter oder relativer

Faktor) tritt vielfach eine Superposition von mehreren Mo-
tiven ein. Sie vereinigen sich zu einem Kompromiß, in wel-

chem eine nivellierende Mitte eingehalten wird, die allen Motiven

Rechnung trägt und keines verletzt.

4) Die individuellen Unterschiede müssen bei der Deutung

der im Versuch gewonnenen Resultate berücksichtigt werden. Wir

rechnen dazu speziflsche Neigungen der Vp., die der ästhetischen

Vorzngswahl eine persönliche Note verleihen. So z.B. geben manche

schlanken, andere wiederum breiten, behäbigen Figuren den Vorzug.

5) Die Methode der paarweisen Vergleichung hat nur

dann einen Wert, wenn der Raumfehler ausgeschaltet und das

Interesse der Vp. auf jede der Amben in möglichst gleicher Weise

gelenkt wird.

6) Die »verborgene Symmetrie« von Puffer ist eine offene

Symmetrie. Es läßt sich nachweisen, daß die Vp. Hilfskon-

struktionen ausführen und in die so erweiterte Figur Symmetrie

und Proportion zu bringen bestrebt sind.

7) Die Aussagen der Vp. müssen sorgfältig protokolliert

werden, denn nur sie geben Aufschluß über die Bedeutung des

erhaltenen Zahlenmaterials.
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Endlich möchten wir noch auf zwei Gesichtspunkte hinweisen,

die sich bei unseren Beobachtungen uns aufgedrängt haben, ohne

daß sie geradezu als Ergebnisse unserer Arbeit bezeichnet werden

durften. Die bei Versuchen mit einfachen geometrischen Figuren

gewonnenen Elemente und Gesetze der ästhetischen Wirkung

lassen sich auch in dem ästhetischen Verhalten gegenüber Kunst-

werken wiederfinden. Bei einer Analyse des letzteren würden sie,

wie hier nicht näher ausgefllhrt werden kann, ebenfalls hervor-

treten. Dadurch erweist sich die experimentelle Ästhetik als die

wirkliche Grundlage einer wissenschaftlichen Ästhetik, nicht bloß

als eine untergeordnete Nebensache. Da in ihr die Bedingungen

des Geschmacksnrteils viel genauer und sicherer erkennbar sind,

so läßt sich Uber deren Wirkung und Wesen auch eine viel gründ-

lichere und zuverlässigere Bestimmung treffen, als in der auf kom-

plexe Erfahrungen und die Erinnerung daran gestutzten allgemeinen

Ästhetik.

Ein anderer, wie uns scheint, wichtiger Gesichtspunkt ist der

folgende: Die Geschmacksnrteilc dürfen nicht bloß als Ausdruck

von Gefühlen der Lust und Unlust gefaßt werden. Das Vorziehen

oder Verwerfen von Figuren ist nicht schlechthin identisch mit

der Anssage, daß die eine Figur Lust, die andere Unlust erwecke.

Vielmehr handelt es sich dabei um psychische Funktionen, die

von verschiedenen Motiven, darunter auch Lust und Unlust,

abhängig sein können. Wiederholt hat sich bei unseren Versuchen

gezeigt, daß ausgesprochene Gefühle Überhaupt nicht da waren

und trotzdem eine bestimmte Wahl und Bevorzugung getroffen

werden konnte. Die Relativität der Wertung deutet gleichfalls

darauf hin, daß kein einfacher Parallelismus mit Lust und Unlust

vorliegt, wenn ein Gefallen oder Mißfallen konstatiert, der eine

Gegenstand dem anderen nachgestellt wird. Dieser Gesichtspunkt

verdient eine speziellere Untersuchung, als wir sie hier haben

fuhren können. Das Wesen des Gefallens und Mißfallens, der

ästhetischen Bevorzugung und Zurücksetzung muß einmal beson-

derer Gegenstand der experimentellen Forschung werden.

(Eingegaugcn am 18. Dezember 1907.)
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Über das Verhältnis der ebenmerklichen zu den

übermerklichen Unterschieden auf dem Gebiet der
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§ 1. Einleitung.

Bekanntlich hat Ament*) auf Anregung von Prof. KUlpe das

Verhältnis der ebenmerklichen zu den Ubermerklichen Unter-

schieden auf dem Gebiete der Licht- und Schallintensitäten unter-

sucht. Ament gelangte zu dem Resultate, daß die ebenmerkliche

Stufe eine mit dem absoluten Werte des Reizes wachsende Größe

bilde.

Doch wurden gegen die Arbeit von Ament mit Recht folgende

Einwände erhoben. Ament hatte nur drei Vp.; und nur bei zwei

von ihnen führen die Resultate für die optischen Versuche zu dem

Schlüsse, daß die ebenmerklicheu Unterschiede mit dem Reize

wachsen; nach den bei der Vp. K. erhaltenen Zahlen müßte man

eher schließen, daß die ebenmerklichen Unterschiede als merklich

gleich anznsehen sind.

Ferner ist bei Ament auf die psychologische Seite des Pro-

1) W. Ament, Philos. Studien. Bd. 16. S. 13ö.
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blems zu wenig Gewicht gelegt. Es ist ans der Arbeit nicht zn

ersehen, auf welche Weise die Schätzungen, insbesondere bei der

Bestimmong des mittleren Keizes bei zwei gegebenen, zustande

kommen. Und doch sind die psychologischen Faktoren, welche

bei den Versuchen eine Rolle spielen, von fundamentaler Bedeu-

tung, worauf zuerst G. E. Muller‘) hingewiesen hat. Es geht

nämlieh nicht an, a priori anzunehmen, dali die Ergebnisse, welche

man bei der Vergleichung Ubermerklicher Empfindnngsnnterschiede

erhält, auf einer Fähigkeit des Beobachters, gegebene Empfiiidnngs-

unterschiede oder Empfindnngsverhältnisse zu vergleichen, beruhen.

Und so weist Müller darauf hin, daß bei den Versuchen mit

Ubermerklichen Reizen nach dem Kohärenzgrade geurteilt werden

kann. Der Kohärenzgrad zweier EindrUeke hängt sicherlich von

dem Unterschiede der beiden Empfindungen ab; nun ist es aber

mUglich, daß der Kohärenzgrad nicht nur eine Funktion des

Empfindungsnnterschiedes ist, sondern auch von den absoluten

Werten der Empfindnngsgrüßen abhängt, so, daß gleichen Ko-

härenzgraden verschiedene Empfindnngsunterschiede entsprechen.

Wäre das der Fall, so könnte man bei der Beurteilung Uber-

merklicher Unterschiede von einer Vergleichung der Empfindnngs-

unterschiede gar nicht sprechen.

Auf Anregung von Prof MUller versuchte HerrFröbes’) die

Urteilsfaktoren zn eruieren, welche bei der sogenannten Verglei-

chung Uhermerklicher Unterschiede auftreten. Er wählte zu dem

Zwecke zunächst das Gebiet der Gewichtsempfindungen und im

zweiten Teil seiner Arbeit das der Gesichtsempfindnngcn.

Was die Gewichtsversuche betrifiFt, so findet Fröbes*J, daß, ob-

wohl die Beobachter ausdrücklich nur die Empfindnngsunter-

schiede zu vergleichen aufgefordert wurden, die Urteile trotzdem

fast immer durch deu Kohärenzgrad und den absoluten Eindruck

bestimmt waren. Bei drei Gewichten wird z. B. oft nur nach dem

Eindruck, welchen das letzte macht, geurteilt; es kämen also die

Empfindnngsunterschiede gar nicht in Betracht.

Bei den Lichtversnchen war der Urteilsfaktor vorgeschrieben,

Ij G. E. Müller, Die Gesichtspunkte und die Tatsachen der psycho-

physischen Methodik. 1904. S. 234.

2) J. Fröbes, Zeitschrift für f’sychol. n. Physiol. der Sinnesorgane.

Bd. XXXVI. S. 241.

3} a. a. 0.
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und zwar wurden die Vp. aofgefordert, nach dem Kohärenzgrade

za urteilen. Die Ament sehen Versuche mit Lichtintensitäten

wurden nach derselben Methode wie bei Ament mit einer Vp.

wiederholt, aber nicht bestätigt gefunden. Nun ist es möglich,

daß die Amentschen Vp. nach anderen Urtcilsfaktoren geschätzt

haben und daß Tielleicht darin der Grund der abweichenden Re-

sultate zu suchen wäre.

Die nach einer anderen Methode ausgefUhrten Lichtversnehe

führten auch nicht zu einem mit den Amentschen Ergebnissen

übereinstimmenden Resultate. Die bei manchen Versuchen ge-

fundene Abweichung der subjektiv mittleren Helligkeit vom geo-

metrischen Mittel wird dadurch erklärt, daß >die Urteile ganz

wesentlich von der Gefühlswirkung der hellsten Scheibe und ihrer

Tendenz, die Aufmerksamkeit allein anf sich zu zieheu, bestimmt

werden«.

Es scheint uns, daß vielleicht der vorgeschriebene Urteilsfaktor

die Vp. in Verlegenheit bringen und ihre natürliche Urteilsweise

stören könnte, worauf z. B. die Aussage der Vp. A. hinweisen

würde.

Mit dem Problem des Verhältnisses der ebenmerklichen zu den

Ubermerklichen Unterschieden hat sich auch Lehmann beschäftigt.

Lehmann') nimmt an, daß die ebenmerklichen Unterschiede bei

Reizungen derselben Art immer gleich groß sind und leitet auch

eine vollständigere psychophysische Maßformel als die Fechner-

sche ab. Die von Ament gefundenen Resultate, welche gegen

die Möglichkeit der Einführung einer solchen psychophysischen

Einheit sprechen, sucht Lehmann dadurch richtig zu stellen, daß

er behauptet, störende Einflüsse physiologischer Art hätten die

Abweichungen bei Ament verursacht. Angesichts der Kritik von

Külpe ist es wohl nicht nötig, die Lehmannschen zunächst will-

kürlichen Hypothesen zu erörtern. Vielmehr muß da das Experi-

ment entscheiden.

Nun hat Lehmann^) in einer späteren Arbeit gefunden, daß

im Gebiete der Gewichtsempfindungen die ebenmerklichen Unter-

schiede gleich groß sind. Es ist aber möglich, daß sich das Re-

sultat bei anderen Intensitäten nicht bestätigt; es können daher

1) A. Lehmann, Elemente der Psychodynamik. 1905. S. 24—47.

2j A. Lehmann, Archiv f. d. geg. Psychol. Bd. VI. S. 426.
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darans keine allgemeinen Schlüsse auch in bezog auf andere

Sinnesempfindungen gezogen werden. Bei den Lchmannschen

Versuchen ist ferner das psychologische Moment, welches bei den

Schätzungen maßgebend war, nicht genügend beachtet.

Es schien daher wichtig zu sein, die fnndamentale Frage nach

dem Verhältnis der ebenmerklichen Unterschiede zu den über-

merklichen auf einem Gebiete zu untersuchen, welches möglichst

frei von Störungen wäre. Als solches schien besonders das Ge-

biet der Kanmwahmehmung geeignet zu sein.

Denn es war zu erwarten, daß hier der absolute Eindruck

keine erhebliche Rolle spielen werde, wenn man sich innerhalb

gewisser enger Grenzen hält. Anch schienen bei Ranmschätzungen

die Störungen vermeidbar, wie sie Lehmann bei Gesichts- und

Schallintensitäten annimmt.

In der folgenden Arbeit wird versucht, einen Beitrag zu dem

oben skizzierten Problem zu liefern, wobei insbesondere anch die

Faktoren ermittelt werden sollen, auf welche die Urteile sich

stützten.

§ 2. Methode der Untersuchung und Versuchsanordnung.

Um das Verhältnis der ebenmerklichen zu den Ubermerklichen

Unterschieden zu prüfen, wurde folgende Methode angewandt. Es

möge eine Reihe von Reizen a, b, c, ... p gegeben sein, wo jeder

folgende von dem unmittelbar vorausgebenden unmerklich ver-

schieden ist. Man bilde ans diesen Reizen eine aus lauter eben-

merklichen Unterschieden bestehende Reihe, indem man znm

ersten Reiz den ebenmerklich verschiedenen, zu diesem wieder

den ebenmerklich verschiedenen nsw. anfsneht, bis man auf den

letzten Reiz p kommt. Die so konstruierte Reihe sei a, c, f, i,

l, n, p. Es soll ferner zu dem größten und kleinsten Glied der

Heihe ans den übrigen ein Reiz R gefunden werden, welcher ge-

nau in der Mitte der Grenzreize zu liegen scheint. Sind die eben-

merklichen Unterschiede als gleich groß anznsehen, dann muß
dieses R gleich sein dem der Zahl nach mittelsten Glied der zu-

erst anfgestellten Reihe, was bei uns z. B. nnr dann der Fall wäre,

wenn R mit i znsammenfielc.

Als Reizobjekte dienten 40 Kreisflächen. Es wurden 40 Mes-

singscheiben hergestellt, welche die Gestalt von Quadraten hatten.
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und zwar betrug die Länge einer Seite 47 mm. Die der Vp. zu-

gewandte Seite war mit weißer Farbe bestrichen, so, daß alle

Scheiben einen völlig gleichmäßigen Eindruck machten. Die Mitte

der Scheibe war kreisförmig durchbohrt. Die Werte der Kreis-

flächen bildeten eine abnehmende Reihe, bei der jedes Glied

um ‘ ,00 kleiner war als das vorangehende. Sämtliche Kreisradien

wurden von mir im hiesigen physikalischen Institut nachgemessen;

der größte Durchmesser betrug 19,5 mm, der kleinste 14,8 mm.

Die Scheiben waren mit Zahlen versehen, und zwar bezeichnet die

Zahl 1 den größten, die Zahl 40 den kleinsten Kreis. Die Dicke

einer jeden Scheibe war gleich 1 mm. Die Dimensionen der

Flächen waren so gewählt, daß fast in allen Fällen mindestens

erst nach zwei, meistens aber erst nach mehreren Nummern ein

Unterschied bemerkt wurde.

Die Untersuchungen bei den Bildungen von Reihen ebenmerk-

licher Unterschiede gingen auf folgende Weise vor sich: Der Ver-

snchsleiter hatte die Kreise nach Nummern geordnet vor sich,

nahm Nummer 1 und legte sie auf einen mit schwarzem Karton

bedeckten Tisch und neben sie die zu vergleichende Nummer,

z. B. wenn 2 nicht als verschieden erkannt wurde, Nummer 3.

Zur Berücksichtigung des Fehlers der Raumlage wurde jedesmal

die der Vp. übrigens unbekannte erste Lage der beiden Reize zu-

einander umgekehrt. Nur wenn das Urteil in beiden Richtungen

einen gleichen und zutreffenden Unterschied angab, wurde der

vom Normalreiz abweichende Vergleichsreiz zum Ausgangspunkt

einer neuen Vergleichung, d. h. also zum Normalreiz, gemacht und

wieder so lange in beiden Richtungen der Raumlage verglichen,

bis abermals ein Vergleichsreiz gefunden war, dessen Unterschied

in beiden Fällen richtig beurteilt wurde. Dieses Verfahren wurde

fortgesetzt, bis die letzte Nummer erreicht war. Die ansgewählten

Kreise bildeten dann eine Reihe ebenmerklicber >) Unterschiede,

welche durch je zwei Reiznummern begrenzt waren.

An das aufsteigende Verfahren reihte sich stets ein absteigen-

des an.

Bei den Untersnebnngen nach der »Methode der ttbermerklichen

1) Daß hier nicht eigentlich von eben merklichen Unterschieden die

Rede sein kann, braucht nach Araents Bemerkungen (a. a. 0. S. 168)

darüber nicht mehr besonders angegeben zn werden.
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Unterschiede« wurden die zwei Grenzreize der oben anfgestelltcn

Skala auf den Tisch gelegt und die Vp. anfgefordert, aus der

Zahl zur Wahl bereit liegender durcheinander gemischter Kreise

den subjektiv mittleren heranszusuchen. Der jeweils gewählte

Kreis erhielt auch in der räumlichen Anordnung die mittlere

Stelle, doch wurde dafür gesorgt, daß die drei Kreise nicht in

einer Linie liegen, um ein eventuelles Projizieren der Flächen auf-

einander zu erschweren. Auch hier wurde durch Vertauschung

der Normalreize der Kanmfehler eliminiert.

Fast alle Vp. behielten aus der großen Zahl von Kreisen

einige, zwischen welchen der mittlere gewählt wurde. Die zur

engeren Wahl behaltenen Kreise wurden von mir auch notiert,

es zeigte sich, daß sie immer die Nachbarkreise des als mittlerer

bezeichneten waren.

Das Verfahren war ganz unwissentlich. Mit Ausnahme von

Prof. Külpe war keiner Vp. das Problem bekannt; die Vp. er-

fuhr auch nicht, welcher der beiden hingelegten Kreise größer

oder kleiner war, ebensowenig ob eine neue Scheibe vorgelegt

war oder die alte in einer neuen Ranmlage.

Erst nach einer ganzen Reihe von Versuchen wurden allmäh-

lich von der Vp. Angaben Uber ihre Erlebnisse bei den Ver-

gleichungen mit Hilfe verschiedener von aller Suggestionswirkung

möglichst absehender Fragen eingeholt. Es wurde sehr großes

Gewicht darauf gelegt, die bei den Versuchen zur Geltung kom-

menden Urteilsfaktoren möglichst genau kennen zu lernen.

Vp. waren: Dr. phil. et med. Buhler (B.); Professor der Physik

Dr. Cantor (Ca.); Dr. phys. Miss Carter (Car.); cand. phys.

Eger (E.); Dr. phil. GrUnbanm (G.); Prof. Dr. KUlpe (K.);

Dr. phys. Ruckes (R.); Dr. phil. Segal (S.); cand. med. West-

phal (W.); (Ca.), (Car.), (E.), (R.), (W.) waren zum erstenmal Vp.

bei psychologischen Versuchen und standen der experimentellen

Psycholog;ie fern.

§ 3. Resultate.

Die Ergebnisse der Versuche sind in den folgenden Tabellen

zusammengefaßt. Die ersten fUnf Reihen bilden die Hanptver-

suebe, die anderen drei wurden unternommen, um zu sehen, ob

irgendwelche wesentliche Abhängigkeit der Stufenzahl von dem
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absoluten Reizwerte besteht. Alle in den nächsten Tabellen an-

gegebenen Werte beziehen sich anf Schätzungen nach der Größe

der Kreisflächen.

St bedeuten die in der Ordnung der Kreise durch Nummern

bczeichneten Stufen, von denen je zwei benachbarte einen eben-

merklichen Unterschied begrenzen. Z ist die Anzahl der Stufen.

M bezeichnet diejenige Stufe, welche in der Reihe der eben-

merklichen Unterschiede von den beiden Endstufen um eine gleiche

Anzahl Stufen absteht. Bei ungerader Stnfenzahl wird sie durch

die in der Mitte liegende Stufe repräsentiert. Bei gerader Zahl

wurde derjenige Kreis als mittlerer betrachtet, der das arithme-

tische Mittel der beiden mittelsten Glieder bildet. if„, ist die

durch Wahl bestimmte Mitte zwischen den Endgliedern der be-

treffenden Reihe.

AM bezeichnet das arithmetische Mittel, mV die mittlere

Variation.

Tabelle 1.

Bcobachtor: B Ubier.

St Z
i

i Jim

1 , 3, G, 8, 13, 19, 23, 30 8 17 13

30, 37, 23. 20, 16, 13. 9, 6, Al
i

9 16 13

1. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 22. 25, 28 12 15.5 11

30, 27, 23, 21, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 5, 2 I 12 16,5 1 12

1, 3, ö. 8, 11. 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 12 15 ! 11,5

30, 25, 22, 20. 17, 13, 10, 8, 6, 3, 1 11 13 11.0

1 . 2, 4, 7, 9, 12. 14, 16, 19, 21. :24, 26, 28 13 15 11,0

30, 27, 23, 20, 17, 15, 12, 8, 6, 1 10 16 12,0

1, ö, 8, 12, 16,
,

19 21, 2,31

, 26, 28 10 17,5 12

30, 25, 20, 17, 14. 10, 7, 5, £>. 1 10 13,5 11.5

1. 3, ö. 7, 10, 13. 16. 19 8 8,0 6,0

20, 15, 13, 10, 8, 5, 3, 1 8 9 6,5

10. 12, 14. 16, 19, 21, 23, 28. 30 0 19
’

15,0

30, 27, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10 9 18 15,0

20, 24, 28. 30, .32, :36, 37, 40 8 31 ! 26.0

40, 36, 33, 31, 29, 26, 22, 20 8 30
;

26,5
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Tabelle U.

Beobachter; Cantor.

St
i

^
i

-17
1

1. 4. 9, 11, 14, 18, 21, 28 12,5 10,5

30. 27, 23, 16, 12. 10, 8, 6, 1 ' 9 12
,

9.0

1. 5, 11, 13, 18. 21[. 25, 30 8 11,0

30, 2ö, 22, 20, 17, 15. 13, 8, 2 9 ‘ 17
*

‘ 11,5

1. 5, 10. 12, 19. 2ö, .30 7 12 9.5

30, 26, 20, 18. 12, 10, 7, 3. 1 9 12 10,0

1. 7, 11, 13. 19, 22, 2ö. 30 8 16 11,0

30, 27, 24, 20, 16. 11, 9, 7, 5, 1 10
,

135
1

10,0

1, 6, 9, 11, 18, 22 26, 30 8 ! 14,5 1

i

10

30, 26, 20, 18, 10, 7, 5, 1 8 14 10

1, 8, 10, 13, 16, 20 6
[

11,

ö

8

20, 16, 12, 9, 1K 2
1

® 10,5 7

10, 15, 18, 21, 25, 28, 30
1

1

1

7 21 16.5

30, 27, 24, 21, 16. 14, 12, 10 1 8 18,5 13,0

20, 25, 27, 30, .33, 36, 40 ^ 7 '

1

*
1

30 1 25,0

40. 36, 34, 32. 28, 26, 21 ’ 7
i
32 i 25.6

Tabelle III.

Beobachter: Kger.

St i

11

M i

1

7?»,

1, 5, 8, 12, 15, 19, 24. 26. 28, 30 10 17 13

30. 27, 25, 22, 20, 17, 15, 13, 10, 7, .3 I 11 17 13

1. 4, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23. 27, 30
1

11 15 12

30, 27, 24, 20, 18, 15, 12, 10, 6, 3, 1 11 15 11

1, 3, 8, 12, 15, 18, 20, 23. 27, 30 10 16,5 12

30, 28, 25, 20, 17, 15, 13, 10, 8, 3 10 16 12

1, 5. 7, 10, 13, 16. 19, 22, 25, 27, 29 11 16 12

30, 27, 24, 21, 17, 15, 12, 9. 6, 3, 1 11 15 11.5

1 , 4, 8, 10, 14, 16, 20. 23, 26. 28, 30 11 16 13

30, 27, 25, 21, 19, 17, 13, 11, 8, 3, 1 11 17 13

1, 3, 8, 10, 14, 17, 20 7 10 7

20, 18, 15, 11, 8, -i 2 7 11 7

10. 14, 16, 20, 23, 2.5, 27. :» 8 21,5 15

30, 27, 22, 19. 17, 15, 11 7 19 16

20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 7 29 25,6

40, 36, 34, 30, 28, 26, 24, 20 8 29 26
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Tabelle IV.

Beobachter: Griinbanm.

.St .V Ä.

1. 6, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 30 9 13 10.5

30, 24, 20, 16, 14, 10, 6, 3, 1 9 14 10.0

1, 7, 13, 16, 19, 24, 28 7 16 12,0

30, 27, 23, 18, 15, 13, 7, 4, 1 9 15 11.0

1. 6, 9, 13, 17, 20, 26, 30 8 15 11.0

30, 25. 22. 18, 14, 12, 8, 3 « 16 11.0

1, 6, 10, 14, 18, 21, 26, 30 8 16 11.0

30, 27, 25, 20, 17, 14, 9, 6, 1 9 17 105

1, 4, 9, 12. 15, 19, 22, 29 8 13,5 8,5

30, 28, 23, 20, 15. 12. 10, 7. 2 9 15 105

1, 5, 9, 13, 17, 20 6 11 7

20, 17, 12. 10. 7, 2 6 11 65

10, 14, 17, 20, 24, 27, 30 7 20 14

30, 28, 23, 19, 15, 13, 10 7 19 13.0

20, 26, 28. 30, 34, 39 6 29 255

40, 37, 35, 31, 28. 25, 21 7 31 26

Tabelle V.

Beobachter: KUlpe.

St
1
X

L-iJ
1, 4, 6, 11, 14, 19, 23, 28 8 16,5 14.0

30, 27, 22. 18, 14. 10, 5
,

1
1 8 16,0 145

1, 5, 7, 12, 15. 19, 22. 25. 30 9
1

15 13

30. 25, 22, 17, 12. 8, 4 1 7
:

17 1
11

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. 28
,

8 15 11

30, 25, 22, 17, 13, 9, 5, 1. ' 8 15
j

115

t, 4, 7, 10, 14. 19, 23. 28 : 8
1

12 9,5

.30, 27, 22. 17, 13. 8, 5 1 7
1 1

17 115

1, 6, 8, 11, 16, 23, 26, 30
'

1

8 13,5 1 95

30. 27, 21, 18, 11, 9, 5. 1 8 14,5 . 10.5

1. 5, 8, 12. 16. 20 6 10
'

7

20, 15, 10, G, 2
i

5 10
1

75

10, 13. 16. 20. 24, 28 6 18 15

30. 27, 22, 17, 13
1

5
1

22
1

15

20. 23, 28. 32. 35, .39 6 1
90 25

40, 35, 32. 28. 24, 21 6 1 30 24.5
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Tabelle VI.

Beobachter; Bnokes.

St Z
1

^ Rm

1, 7, 9, 13, 15, IV. 22, 24, 26, 30 10 16 13,0

30, 29, 25, 22, IV, 16, 13, 8, 6, 2 10 16 13

1, 7, 12, 15, 19, 24., 30 7 15 12

30, 27, 22, 18, 16, 12, 8, 2 8 16,6 11,0

1. 6, 8, 12, 15, IV, 20, 23, 27, 30 10 16 11,0

30. 27, 25, 20, 18, 14, 12, 10, 7
, 6, 1 11 14 10

1, 5, 9, 11, 13, IV, 21, 24, 27, 30 10 16 10,0

30, 26, 23, 20, 16, 12, 9, 7, 6, 1 10 14 9,6

1, 7, 10, 14, 17, 23, 27, 30 8 16,6 10,0

30, 26, 24, 21, 18, 16, 13, 10, 6
,

1 10 17 11,6

1, 6. 9. 10, 13, 15, 18 7 10 V,ö

20, 16, 12, 9,
'

?, 4, 1 7 9 V,0

10, 14, 18, 20, 23, 2ö, 29 7 20 16,6

30, 27, 24, 20, 18, 16, 10 7 20 16

20, 25, 27, 31, 33, 36, 38, 40 8 32 26,0

40, 37, 36, 32, 30, 26, 22 7 32 27,0

Tabelle VII.

Beobachter : SegaL

St Z M Rm

1, 6. 9, 15, 19, 23, 28 7 16 13,0

30, 27, 24, 20, 16, 11, 8, 2 8 18 14,0

1, 4. 8, 13, 18, 21, 24, 28 8 16,6 12,6

30, 27, 22, 20, 15, 10, 6, 1 8 17,6 12,5

1, 3, 7, 12, IV, 20, 22, 26, 30 17 13,0

30, 27, 21, 19, 16, 13, 8, 4, 1 9 16 12,0

1, 6, 8, 10, 16, 21, 25, 27, 30 9 16 10,6

30, 28, 23, 20, 16, 13, 10, 8, 4 9 16 11,6

1, 6, 8, 11, 16, 20, 26, 26, 30 9 16 10,6

30, 27, 26, 20, 16, 14, 10, 6, 1 9 16 11,0

1, 6, 8, 10, 14, 18 6 9 6,6

20, IV, 14, 10, 8, £l, 2 7
[

10 V,0

10, 14, 18, 20, 25, 28, 30 V 20 14,0

30, 96, 24, 21. 18, 16, 11 7 21 lö,0

20, 22, 24, 30, 32, 36, 40 7 30 26,0

40, 35, 33, 31, 2V, 22, 20 7 31 24,6

ArehlT fQr Pijekolo^e. XII.
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Tabelle VIII.

Beobachter: Westphal.

St
1

Jlf
1

1. 4, 9, 11, 14, 18, 22, 27 8
i 12,5 10.6

30, 26, 23, 20, 17, 13, 10, 6, 1 9
1

17,0 10.5

1, 6, 10, 14, 16, 24, 27, 30 8 15 10.0

30, 26, 23, 20, 18, 14, 10, 6, 1 9 18 11.5

1, 4, 10, 14, 18, 20, 24, 26, 29 9 18 13

30, 26, 22, 20. 18, 16, 14, 9, 2 9 18 14-

1, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 28
1

® 14 11

30, 28, 24, 20, 18, 16, 13, 10, 7, 2 ' 10 17 11.5

1, 4, 8, 12, 16, 18, 21, 26, 29 9 16 11.0

30, 28, 21, 17, 16, 12, 9, £ 1
I

9 16 10.5

1, 7, 9, 11, 16, 18, 20 i 7 11 8.0

20, 18, 14, 10, 8, 6, 2
1

7 11 7.0

10, 16, 20, 22, 26, 28, 30 7 22 17

30, 27, 26, 23, 21, 18, 16, 11 8 22 16,6

20, 24, 27, 31, 33, 37, 40
1

7 31 26.0

40, 37, 36, 32, 29, 27, 24, 20 1 8 30,6

;

25.0

Tabelle IX,

Beobachter 1

^
i

Ä,

AM mV 1 AM mV AM mV

B. 11 1,3 16,7 0.9 11,8 0.6

Ca. 8 0,6 14,0 9,6 1,4

E. 11 0,7 16 0,6 12,2 0,6

Gr. 8 0.6 14,8 0,9 10,6 0,6

K. 8 0,3 16 U 11,6 15

R. 9 1,2 15,6 0,7 11.1 0.9

.S. 8 0,6 16,1 0.8 12,0 0,7

\v. 9 0,3 15,9 0,7 11.3 0,9

Betrachtet man die Tabellen I—IX, so siebt man zunächst,

daß die Stufenzahl Z fast unabhängig ist vom auf- und abstei-

genden Verfahren, dasselbe bezieht sich auch auf die Werte von

M und Rm- de Zeitlage scheint also keinen Einfluß auf das

Resultat zu haben. Hingegen fällt die Stnfenzahl nicht bei allen
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Beobachtern gleich aus. Die Vp. B., E. liefern mehr Stnfenzahlen

als die anderen.

Was die Werte von M betrifft, so scheint keine wesentliche Ab-

hängigkeit von der Individualität der Beobachter vorhanden zn sein.

In der Rubrik i2„, treten wesentliche Abweichungen der Werte

von denen der M auf. Bei allen Beobachtern weicht R,„ nach

dem größeren Grenzreiz zn von M ab. Es läßt sieb daraus

schließen, daß der ebenmerkliche Unterschied eine mit

den absoluten Werten der Reize wachsende Größe bildet.

Die Fechnersche Annahme, daß die Unterschiedsschwelle

schlechthin die Maßeinheit innerhalb des Gebietes der

Empfindnngsmessnng vorstelle, muß hiernach wenigstens

im Gebiete unserer Versuche aufgegeben werden. Nur

die Vp. Car. gab abweichende Resultate; es konnten aber leider

wegen ihrer Abreise nach Amerika nicht alle Versuche mit ihr

ansgefUhrt werden. Sie sind denn auch nicht in die Tabellen anf-

genommen worden. Unser Resultat stimmt mit dem von Ament
bei Scball- und Lichtintensitäten gefundenen überein. Daß die

ebenmerklichen Unterschiede nicht als gleich groß anznsehen sind,

geht auch hervor aus den Untersuchungen vonWrinch‘) im Ge-

biete des Zeitsinns.

§ 4. Die Urteilsarten.

Wie schon früher erwähnt, wurde besonderes Gewicht darauf

gelegt, zu erfahren, welche Urteilsfaktoren bei den Versuchen eine

Rolle spielen. Lagen zwei Kreise vor, so hatte die Vp. zu sagen,

ob die Kreise gleich oder verschieden seien, und stets den rechts

liegenden als größer, kleiner oder gleich zu beurteilen. Bei drei

Kreisen wurde der Beobachter aufgefordert, »den Kreis aufzusuchen,

der ihm der Größe nach gerade in der Mitte zu liegen scheint«.

Diese Instruktion wurde im Laufe der Versuche immer wieder-

holt. Die Urteilsweise war der Vp. freigestellt; es wurde z. B.

nie gesagt, die Vp. soll den mittleren Kreis so bestimmen, daß

der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten gleich sei

demjenigen zwischen dem zweiten und dritten. Vielmehr war der

Beobachter durch keine spezielle Instruktion gebunden und konnte

nach Belieben schätzen. Erst nach mehreren Vorversuchen wurden

1) Frank S. Wrinch, Philos. Studien. Bd. 18. S. 274.

21»
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an die Beobachter Fragen gerichtet, und es gelang anf diese Weise,

einen Blick in das UrteilsTcrfahren der Vp. zu gewinnen. Die

Angaben der Vp. wurden von mir größtenteils wörtlich protokolliert

Nach den Anssagen lassen sich die Beobachter in folgende

Gruppen einteilen: a) die Herren Grttnbanm, KUlpe, Ruckes,

Eger, Westphal schätzen immer nach den Flächendifferenzen,

b) Herr Segal nach den Verhältnissen der Flächengrößen, c] Die

Herren Buhler und Cantor scheinen dasjenige Verfahren einzu-

schlagen, welches Mttller ein kollektircs nennt

Zur Illustration mögen einige Selbstäußerungen folgen: Prof.

KUlpe sagt ans: »Bei Bestimmung der mittleren Fläche schlage

ich folgendes Verfahren ein: Liegen z. B. die Kreise 1, 30 vor,

so vergleiche ich den Unterschied zwischen der mittleren

Fläche (22) und 1 und zwischen (22) und 30. Der eine von ihnen

kommt mir entweder zu groß oder zu klein vor; er wird immer

eingeengt, bis die Unterschiede einander gleich werden.«

Oder: »Der Übergang von 1 zu 22 ist größer oder kleiner als

der Übergang von 22 zu 30, und zwar zu der Fläche als Ganzes

genommen. Der Vergleich wird vorgenommen, indem oft von rechts

nach links und von links nach rechts gegangen und darauf geachtet

wird, ob die Differenz in beiden Fällen gleich oder verschieden ist. <

Oft ist das Gleichheitsbewußtsein bei der Vp. nur ein nega-

tives, d. h. es kann kein Unterschied beim Übergang vom Reiz 1

zu 22 und von 22 zu 30 gefunden werden. Es kommt aber auch

das positive Gleichheitsbewußtsein vor, wo der eine Übergang

direkt gleich ist dem zweiten. Beim Aufsnehen der Mitte spielt

auch die Projektion keine Rolle, denn die Kreise werden nie auf-

einander abgetragen. Es kann auch keine Rede sein von einer

kollektiven Auffassung der Objekte. Eine Aussage lautet: »Ich

mußte ein Bild gebrauchen, wenn ich anders sagen sollte, als daß

ich die Unterschiede vergleiche.«

Vp. G. sagt öfters aus: »Um den mittleren Kreis zu finden,

schaue ich zuerst die beiden gegebenen an. Ich habe dann in

der Vorstellung das Bild der ungefähren Mitte; dann suche ich

solche Kreise, die in der Mitte zu liegen scheinen. Das Gefühl

der Übereinstimmung mit der Mitte wird erhalten, indem ich die

Empfindung habe, daß der Übergang von dem ersten Kreis zum

zweiten gleich ist dem vom zweiten znm dritten. « Die Gleichheit

ist immer eine positive.
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Sehr charakteristisch scheinen uns die Anssagen der Herren

Rackes and Westphal zn sein, die der experimentellen Psycho-

logie ganz fern stehen. W. »geht beim Sachen des mittleren

Kreises oft Ton 1 za 2 and von 2 za 3 and nmgekehrt. Er bildet

die Differenzen der Flächen and findet sie gleich oder verschieden».

Die Gleichheit ist als eine positive anfzufassen.

Vp. R. »vergleicht immer die Flächendifferenzen der beiden

Paare nnd findet sie größer, kleiner oder gleich«.

Bei der Vp. S. »kann von Flächendifferenzen keine Rede sein,

es kommt nur daranf an, ob die Verhältnisse in beiden Fällen die-

selben sind«.

Vp. Ca. schätzt nach dem »Eohärenzgrade«. Sie betrachtet

den Kreis als in der Mitte liegend, wenn er gerade in die Mitte

paßt. »Ich fasse 1 nnd 2, 2 nnd 3 zasammen und sehe, ob die

beiden zueinander passen.«

Die Vp. B. sagt ans: »Bei zwei Kreisen fasse ich die erste

Fläche getrennt mit dem Ange, dann die zweite Fläche. Ich

kann sofort sagen, ob der Kreis 2 kleiner oder größer ist als 1,

denn es erscheint mir die zweite Fläche infolge einer Nachwirkung

der ersten verändert. Um das Urteil auf die Richtigkeit zu

kontrollieren, wird ein wiederholter Übergang von 1 zu 2 und

umgekehrt vorgenommen. Mit Hilfe dieses Überganges kontrolliere

ich das frühere Urteil nnd finde es fast immer richtig.«

»Bei drei Kreisen werden 1 nnd 2 simultan znsammen ge-

nommen and dann 2 and 3. Dann wird festgestellt, welchem

Kreise der mittlere verwandter ist; ob er znm größeren oder

kleineren gehört; danach wird ansgeschieden. Und wenn 2 ge-

radeso zu 1 wie zn 3 zn gehören scheint, dann ist es die Mitte.

Der Unterschied ist nicht faßbar. Von Messen kann keine Rede

sein, es kommt nnr anf die Empfindnng an.«

Die Schätzungen wurden von allen Vp. mit peinlichster Ge-

nauigkeit ansgefUhrt. Ein wirkliches objektives Messen war nach

den Aussagen der Beobachter nie vorhanden; es wurde immer

nach den »Empfindungen«, nach den Eindrücken geschätzt.

Der absolute Eindruck hat in unseren Versuchen keine Rolle ge-

spielt; die Vp. wurden am Ende der Versuche direkt danach gefragt

Wir sehen also ans den obigen Angaben, daß, obwohl die

Urteilsfaktoren verschieden sind, i2,„ immer in derselben Richtung

von M abweicht, nnd zwar in dem Sinne, daß die ebenmerklichen
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Unterschiede mit dem absoluten Wert der Reize wachsen. Die

Urteilsweise bat also wenigstens im Gebiete unserer

Versuche keinen Einfluß auf das Resultat

§ 5. Kontrollrersnche.

Es schien wünschenswert zu sein, durch eine direkte Ver-

gleichung die Werte iZ„, zu ermitteln unter gleichzeitiger Berück-

sichtigung der Urteilsfaktoren. Zu dem Ende wurden der Vp.

zwei Kreise a, b vorgelegt mit der Anffordernng, den dritten

Kreis c so zu bestimmen, daß b subjektiv gerade in der Mitte

liege. Die Kreise wurden ans verschiedenen Gebieten in bezug

auf ihre absolute Größe gewählt. Selbstverständlich wurde dabei

auch immer die Raumlage gewechselt. Nach einer Reihe solcher

Versuche wurden ferner die Kreise b, c vorgelegt, wobei die Vp. vom

Beobachter anfgefordert wurden, diejenigen Kreise a anzngeben,

welche wieder b zur Mitte machen. In den Tabellen X—XII

sind die Resultate znsammengefaßt. Dg und Dh bedeuten die

beiden Reizunterschiede in der Richtung von den größeren zu den

kleineren Kreisflächen, während £7 das Urteil bezeichnet. Und so

heißt z. B. 1, 12 = 12, 30, daß die Vp. auf die Aufforderung, zu

dem gegebenen Reizpaaro 1, 12 einen Kreis aufznsnchen, der den

Kreis 12 gerade zur Mitte macht, den Kreis 30 gefunden hat mit

der Aussage, daß der Unterschied zwischen 1 und 12 gleich sei

dem zwischen 12 und 30. Die gefundenen Kreise sind in Paren-

these
( )

gestellt, während die Zahlen ohne Parenthese fest ge-

gebene Reize bedeuten.

Tabelle X.

Beobachter
|

D, u
1

Dk Beobachter
j 1 I ^i ö*

[ 1 14 14 ,32) :! 1 I2I = 12 (80)

1 11 = 11 (27) . 1 15! = 15 (35)

1 9 = 9 ;25) 5 20 > 20 (40;

1 7 s= 7 ,24) 1 13 S= 13 (30)

BUhler -

1 6 = 6 (22)
Cantor

1 9 = 9 (27)

(1) 13 = 13 32 !l) 12 — 12 30

(2) 7 = 7 20 1 (2) 15 =
: 15 35

(9) 15 = 15 30
[

(1) 9 = 9 27

(19) 25 = 25 40 |ll7) 25 = 25 40

i
(1) 12 = 12 28 ii (2; 7

I

= 7 20
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Tabelle XI. Tabelle XII.

Beobachter
1

u Dk Beobachter
:

U Dk

1 16 = 16 (31)
(

1 16 = 16 (33)

;
1 10 =s 10 (26)

1

^ ® = 8 (22)

,

1 8 8 (25; 20 26 = 26 (36)

9 15 15 (32; 10 18 = 18 (31)

Eger
20 25 = 25 (38)

Ruckes .

1 10 = 10 (28)

;

(4) 16 = 16 30 d) 12 s= 12 30

i (1) 9 = 9 24 (18) 28 = 28 32

; (1) 5 = 5 15 (6) 14 14 28

(1) 12 = 12 29 (3) 16 = 16 30

(9) 20 = 20 40 (4) 10 = 10 21

1 9 9 (24) 1 10 = 10 (27)

!

1 ’ = 7 (21) 1 12 = 12 (30)

1 1 11 = 11 (28) 1 9 9 (27)

10 14 = 14 (21) 1 1 6 = 6 (20)

GrUnbanm'
20 26 = 26 (36^

Segal
20 25 = 25 (34)

i (1) 9 = 9 24
1

(2) 10 10 27

i
(1) 11 = 11 .30

i

(1) 12 = 12 30

:
(1) 7 = 7 20

i d) 9 = 9 30

,
(9) 14 — 14 21 (1) 6 = 6 20

(18, 26 26 40 (18) 24 = 24 34

1 12 12 (30) 1 16 = 16 (31)

1 8 = 8 (22) 1 12 = 12 (30)

1 5 = 6 (14) 1 5 = 5 (14)

20 27 = 27 (40, 20 27 == 27 (37)

EUlpe
10 16 - 16 (30;

Westphal .

10 18

(1) 9

- 18 (34)

di 12 — 12 30 9 25

d) 8 8 20 (16) 26 26 38

d) 16 - 16 30 d) 6 = 6 20

d) 9 9 30 (4) 15 = 15 28

(21) 27

l!

= 27 40 |(14) 20 = 20 30

Aus den Tabellen X— XII ersieht man, daß die beiden

letzten Versuchsarten miteinander sehr gut übereinstimmende Re-

sultate ergeben. Ferner sagen die Gleicbheitsnrteile = Dg im

Vergleich mit den Tabellen I—IX der Hanptversuche aus, daß die
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ebenmerklichen Unterschiede eine Fnnktion der absoluten Reiz-

werte bilden, denn es ergibt sich, bei diesem Vergleich, daß der

eine der ttbermerklichen
,

einander gleichgesetzten Unterschiede,

nnd zwar der im Gebiete der absolut größeren Intensitäten {DjJ,

weniger ebenmerkliche Stufen enthält als Dg, welcher im Gebiete

der absolut kleineren Intensitäten liegt. Der ebenmerkliche Unter-

schied wächst also in der Tat mit dem absoluten Werte des Reizes.

Die Vp. finden die Eontrollversnehe viel schwieriger als die in

den Tabellen I—X mitgeteilten, doch werden anch diese Versuche

mit peinlicher Sorgfalt ansgefUhrt.

Die Aussagen der Vp. wurden auch bei diesen Versuchen proto-

kolliert; es zeigte sich, daß die Urteilsweise dieselbe war wie

bei den im § 3 mitgeteilten Versuchen.

§ 6. Schätzungen nach den Durchmessern.

Es schien wünschenswert zu sein, die obigen Versuche anch

mit den Kreisdnrchmessern anszufUhren. Denn es war einerseits

interessant, zu untersuchen, ob sich die Resultate bei dem Ver-

fahren vielleicht ändern und insbesondere, welche Urteilsfaktoren

anftreten nnd wie sie die Ergebnisse beeinflussen; außerdem hoffte

ich einen Rückhlick auf die Versuche mit den Flächen zu ge-

winnen. Es wurde genau so wie bei den Flächenversnchen ver-

fahren, nur wurden die Beobachter anfgefordert, unter allen Um-

ständen möglichst nach den vertikalen Durchmessern zu schätzen.

Die Kreise lagen nie in einer Linie. Da wir gleich befriedigende

Resultate erhielten nnd da es uns dahei besonders auf die Urteils-

weise ankam, wurde davon Abstand genommen, wieder fünf Voll-

reihen aufzunehmen; es wurden nur drei Versuche in den Ge-

bieten 1— 20, 10—30 und 20—40 vorgenommen. Die Resultate

sind in den folgenden Tabellen enthalten. Man sieht, daß

aneh hier in derselben Richtung von U abweicht, nnd zwar so,

daß man schließen kann: Die ebenmerklichen Unterschiede

wachsen mit dem absoluten Werte der Reize.
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Tabelle XUI.

Beobachter ij St Z
1

^

/ '1

1, 7, 11, 14, 18. 20 1' 6
!

12,

ö

9,0

20, 18, 16, 13, 9, 7, 1
]1

’
!

13 8,6

10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30 8 20 15,0

1

30, 27, 24, 21, 19, 16, 12, 10 8 20 16,0

20, 23, 28, 30, 32, 36, 38, 40 ' 8 31 26.6
\

40, 36, 33, 31, 29, 27, 23, 20
1

8 30 26.6

' 1, 6, 10, 12, 16, 18, 20 6 13,6 9.6

20, 17, 16, 12, 10, 7, 3
'

7 12 9,6

Cantor 10, 13, 17, 20, 24, 28, 30
i

7 20 16

30, 28, 23, 20, 17, 13, 10
'

7 1
20 14,6

' 20, 26, 27, 30, 32, 34, 38 1 7 30 26

;
40, 37, 34, 32, 28, 26, 21

1

’
1

32 !

1

26

Tabelle XIV.

Beobachter
II

^ u K
1. 5. 9, 11, lö, 18, 20

[

7
1

8,6

20, 17, 16, 12, 10, 7, :2 7
i

12 9

10, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 29
1

® 21 16

30, 28, 24, 20, 19. 17, 15, 13 8 19,6 16

i
20, 23, 26, 29, 31, 36, 39 7 29 25

1 40, 36, 33, 30, 28, 26, 24, 20 29 26

!
1. 6. 9, 13, 16, 17, 20

1

1

i

13 9

']
20, 16, 14, 9.

'
2 11.6 8

Grtinbanm, 10,

,
30,

12,

27,

16,

23,

20,

20,

24,

16,

29

14, 10

6

7

18

20

14.5

16

20, 24, 26, 28, 31, 34, 37, 40 8 29,6 24.5

40, 36, 34, 32, 30, 27, 21 7 32 26.5

1. 6, 9, 13, 17, 20 1 6 11 7.6

20, 16, 14, 12, 8, 3
1
6 13 9,0

20, 23, 27, 31, 34, 39 i 6 29 24,0

40, 36, 32, 29, 24, 20 6 30,6 26

20, 24, 27, 32, 36, 40 6 29,6 24

40, 36, 31, 28. 24, 20 6 29,6 24,1
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Tabelle XV.

Beobachter

Riickei

.Segal

'VVeetphal

St Z M Um

1
5, 9, 11, 14, 18, 20 7 11 7,0

" 20, 17, 14, 10, 8, 3 6 12 7,0

!
10, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 8 20,5 16,0

;
30, 26, 24, 20, 17, 15, 11 7 20 16

20, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 8 31 26,5

40, 36, 33, 30, 28, 26, 22 7 30 26,5

1, 3, 8, 12, 16 19 6 10 7,6

120, 18, 13, 11, 8, 5, 1 7 11 7,5

10, 14, 18. 20, 22, 26, 30 7 20 15,5

1
26, 24, 22, 19, 14, 12, 10 8 21,6 16,0

i

20, 24, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 9 32 26,5

40, 36, 33, 31. 29, 26, 23, 20 8 30 25,0

4, 7 9. 14, 18, 20 7 9 6,5

1 20, 15, 12, 7, 4, 1 6 9,5 6,0

' 10, 14. 16, 18, 22, 26, 28, 30 8 20 16,5

1

30, 27, 25, 20, 18, 14, 12 ' 7 20 15,5

1 20, 26, 28, 31, 33, 35, .39 7 31 25

'i 40, 36, 34, 32, 28, 26, 21 7 32 26

§ 7. Urteilsweise.

Ganz analog wie bei der Vergleichung der Kreisflächen worden

auch in diesem Falle die Selbstbeobachtangen der Vp. protokol-

liert. Es ist sehr interessant, daß hier manche Momente and

Hilfsmittel bei der Schätzung und insbesondere bei der Mittel-

bestimmung rorkummen, welche bei den Beobachtungen nach den

Kreisflächen nicht vorhanden waren. Es sollen wieder im fol-

genden die wichtigsten Aussagen der einzelnen Vp. angegeben

werden, an die sich einige Bemerkungen knttpfen mögen.

Vp. K. sagt ans: »Die Schätzung ist sehr schwer, weil man

von der Fläche zn abstrahieren sucht. Allmählich gewöhnt man

sich aber daran und es geht ganz gut. Die Abstraktion von der

Fläche ist verbanden mit einer Augenbewegnng in der Richtung

der Vertikaldurchmesser. Der Eindruck der positiven Gleichheit
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bei der MittelschätzuDg tritt stärker und häufiger auf als bei den

früheren Versuchen.«

>Besonders bei der Mittelschätznng hat die Abstraktion von

der Fläche eine große Rolle gespielt. Es wurden die drei verti-

kalen Durchmesser möglichst isoliert und mit Angenbewegnngen

anfgefaßt. Die Frage war immer, ob die Zunahme bzw. Abnahme

dieser drei vertikalen Strecken von 1 zu 2, von 2 zn 3 und um-

gekehrt gleich oder verschieden war. Ich schätzte immer nach

den Differenzen.«

»Die Differenzschätzung liegt der Feststellung einer Zunahme

oder Abnahme zogrnnde. Eine Projektion von einem Kreise auf

den anderen war nicht vorhanden. Es wurde versucht, möglichst

von den Flächen zu abstrahieren, aber es läßt sich nicht leugnen,

daß im Anfang die Flächenvergleichnng gelegentlich mitgewirkt

hat.«

Es scheinen also kinästhetische Empfindungen bei den Ver-

suchen eine Rolle gespielt zn haben. Die Vp. benutzte offenbar

die Angenbewegnng als Hilfsmittel, um einerseits von der Fläche

abstrahieren zu können, andererseits vielleicht auch unbewußt als

Stütze für die Differenzenschätznng bei den drei Reizobjekten.

Obwohl hier also ein neues, bei den mit Flächen ansgefUhrten

Versuchen nicht hervorgetretenes Moment zur Geltung kommt,

sind die Resultate doch dieselben wie bei den früheren Versuchen,

denn R,„ weicht in derselben Richtung und in demselben Maße

von M ab. Auch ist sich die Vp. wieder vollkommen bewußt,

daß sie nach den Differenzen der vertikalen Durchmesser schätzt.

Die Schätzung nach Differenzen ist eben bei dieser Vp. das natür-

liche Verfahren. Obwohl die Angenbewegnngen eine Rolle spielen,

ist von einem Abtragen der kleineren Strecke auf der größeren

keine Rede. Bei den Versuchen mit Flächen hat die Vp. die Be-

wegung bei der Schätzung nicht zu Hilfe gezogen. Die Ergeb-

nisse sind aber in beiden Fällen dieselben. Es scheint, daß die

Angenbewegnng nur eine Begleiterscheinung ist, die das Urteil er-

leichtert; aber einen wesentlichen Einfluß auf das Resultat hat sie

nicht
;
vielmehr ist auch bei diesen Versuchen höchstwahrscheinlich

die quantitative Schätzung und Vergleichung von optischen Raum-

eindrücken das Primäre. Das stimmt auch mit der neuerdings

gewonnenen Einsicht in die Natur der Augenbewegnngen, deren

Ungenanigkeit und Unzuverlässigkeit überein. Keinesfalls können
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80 feine Differenzen, wie sie hier erkannt worden sind, durch

Empfindungen vom Umfang oder von der Geschwindigkeit der

die Strecken abfahrenden . Blickbewegnngen zum Bewußtsein

kommen.

Der Beobachter fand die Schätzung nach den vertikalen Durch-

messern im Anfang sehr schwer, weil er von der Fläche abstra-

hieren mußte. Das bekräftigt die frühere Behauptung, daß bei

den Versuchen in § 3 wirklich nach der Flächengroße geurteilt

wurde.

Vp. B.: »Ich finde es schwer und mUhsam, nach den Durch-

messern zu schätzen. Ich bin auch nicht sicher, ob die Fläche

ganz ausgeschaltet ist.«

»Bei zwei Kreisen suche ich die vertikale Distanz zu erfassen

zwischen zwei Punkten der Peripherie des Kreises (oben und

unten) und versuche dann sukzessiv die Distanz zu vergleichen

mit der des anderen Kreises. Ich bilde die Differenz und sehe,

ob der eine Durchmesser ^ ist als der andere. Eine Augen-

bewegnng findet nicht statt. Ich projiziere auch nicht eine Strecke

auf die andere.«

Bei drei Kreisen verfährt der Beobachter genau so wie bei

den Flächenschätznngen.

»Ich bin mir vollständig bewußt, daß ich die Kreise paarweise

zusammenfasse; wenn der mittlere Kreis zu beiden gerade paßt,

dann ist es die Mitte.«

Vp. Ca. sagt ans: »Es hat mit der wirklichen Größe der Durch-

messer nichts zu tun; ich würde dieselben Urteile auch bei Farben

abgeben. Von Zahlen weiß ich nichts, sondern die Empfindung,

das Gefühl sagt mir, daß der Durchmesser gerade in die Mitte

paßt. Ich möchte sagen, es ist ein schöner Eindruck dann, wenn

der Kreis gerade in der Mitte liegt.«

»Während bei zwei Kreisen eine Vorzeichenbestimmung (§)

vorhanden ist, kommt es hei drei Kreisen nur darauf an, ob der

Kreis gerade in die Mitte paßt.« — »Es kommt mehr auf das

.\sthetiscbe an.«

Ein andermal sagt die Vp. ans: »Ich gehe von 1 zn 2, von 2

zu 3 und richte mich danach, ob der Übergang stetig ist, dann

habe ich die Mitte.«

Es scheint, daß die Vp. sich hier danach richtet, ob die Reiz-

paare hinsichtlich ihres ästhetischen Effektes äquivalent sind.
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Vp. Ca. findet daran Behagen, wenn bei drei Kreisen der mittlere

gerade in der Mitte liegt. Andererseits kann man schließen, daß

die Vp. manchmal nach dem Kohärenzgrade verfährt; vielleicht

schätzt sie auch unbewnßt nach den Unterschieden, worauf die

letzte Aussage hindeuten würde. Da die bei Vp. Ca. gefundenen

Resultate untereinander Ubereinstimmen, wie auch mit den bei

anderen Vp. gefundenen, scheint es, daß es sich auch bei Vp. Ca.

im Grunde doch um eine Vergleichung handelt. Ich glaube, daß

sich die Vp. nicht recht bewußt ist Uber ihr Verfahren bei den

Schätzungen, daß es ihr schwer wird, den psychischen Zustand

bei den Schätzungen klarzulegen. Die Aussage: >es ist ein

schöner Eindruck, wenn der Kreis gerade in der Mitte liegt«,

scheint darauf hinznweisen, daß die ästhetische Bewertung nur

eine Folge der scheinbaren Gleichheit der eingestellten Differenzen

ist. Vielleicht ist auch das Schätzen nach Kohärenzgraden, sofern

hier störende Urteilsfaktoren, wie der absolute Eindruck, fern-

gehalten werden, nur ein anderer Ausdruck fUr das Vergleichen

bzw. Gleichsetzen von Größenunterschieden (wobei man natürlich

nicht an Differenz oder Quotient im mathematischen Sinn denken

darf). Es läßt sich dann erklären, daß das scheinbar so ganz

verschiedene Urteilsverfahren der Vp. Ca. doch zu denselben

Ergebnissen führt wie bei Vp. K., die ausgesprochen nach

Empfindungsdifferenzen schätzt. Es handelt sich bei Vp. Ca.

wahrscheinlich primär um eine unbewußte Vergleichung von Raum-

eindrücken.

Das Verfahren der Vp. S. ist sehr charakteristisch, weil anf

den ersten Anblick die kinästhctischcu Empfindungen eine be-

deutende Rolle zu spielen scheinen. Die Vp. sagt aus:

>Icb will zwar zuerst nach den Flächen schätzen, aber ich

schätze doch nach den vertikalen Durchmessern. Ich schätze in

der Tat, daß ein Durchmesser ^ sei als der andere, wobei ich

den Kopf bewege in der Richtung des vertikalen Durchmessers

(von unten nach oben und umgekehrt). Nur anf diese Weise

schätze ich sicher nach den Durchmessern. Die Kopfbewegung

ist ein Ablenkungsmittel von der Fläche und ein Hilfsmittel zur

Schätzung ob größer oder kleiner.« Bei drei Kreisen sagt sie aus:

»Die Bewegung ist ein Hilfsmittel, die Linie zu ziehen. Ich über-

setze das Gesehene in Kopfbewegung und die Bewegungsempfin-

dnng ist für mich ein Kriterium der Größe. Das, was ich sehe,
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ist für mich maBgebend, wie die Bewegung sein soll, um zu

schätzen. Wo der Kreis beginnt, da beginnt die Kopfbewegnng.

Liegt die zweite Bewegnngsempfindung in der Mitte zwischen der

ersten nnd dritten, dann liegt der Kreis sicher in der Mitte. Ich

weiß nicht, ob ich nach Verhältnissen schätze, wie dies der Fall

war bei den Flächen; aber auch die Differenz ist nicht maB-

gebend.«

Ein andermal: «Beim Sachen des Mittels mtlssen 12 3 einen

stetigen Übergang bilden.«

Ans den Aussagen ersieht man, daß sich die Vp. Uber das

eingeschlagene Verfahren bei der Mittelbestimmung nicht recht

klar ist. Nach dem absoluten Eindruck wurde sicher nicht ge-

urteilt, worüber ich mich durch Fragen versicherte. Es scheinen

ferner im ersten Augenblick die Bewegungsempfindungen die

Schätzung wesentlich zu beeinflussen. Bei näherer Überlegung

muß man aber doch zu einer anderen Ansicht kommen. Die Vp.

gibt selbst an, daß die Bewegungen nur ein Hilfsmittel sind nnd

daß sie das »Gesehene in eine Kopfbewegnng Übersetzt«. Die

Bewegungen sind nur Begleiterscheinungen, etwa so, wie die

optischen Bilder bei akustischen Versuchen. Bei Schätzungen von

Tondistanzen kommt es Öfters vor, daß die Beobachter eich die

Tondistanzen in Abtragen von Strecken versinnlichen. Eine ana-

loge Bedeutung haben hier die Kopfbewegungen. Das primär

dem Bewußtsein Gegebene sind aber die Raumempfindnngen,

daher auch die Übereinstimmung mit den Resultaten bei den Ver-

suchen mit den Kreisflächen, wo die Bewegungen keine Rolle

spielten.

Vp. W. sagt aus: »Ich fasse bei zwei Kreisen die beiden verti-

kalen Durchmesser schnell auf nnd bilde die Differenz, was mir

auch immer gelingt. Ich verfahre möglichst schnell, um keine

Bewegungen um den Kreis auszufUhren.« — »Bei drei Kreisen

gehe ich von 1 zu 2 und von 2 zu 3, bilde die Differenzen der

Durchmesser und finde die Differenzen gleich. Ich messe

nie, ca kommt nur auf die Empfindungen an. Ich wiederhole

das einigemal, um sicher zu sein. Ich schalte die Fläche sicher

ans.«
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§ 8. Kontrollversnche.

Bei den Schätzungen nach den Dnrchmessern wurden die in

den Tabellen XVI—XVIII angegebenen Kontrollversnche ausgeführt.

Es wurden der Vp. drei Kreise vorgelegt (zwei in der oberen Reihe,

einer in der unteren) mit der Aufforderung, den vierten Kreis so

zu bestimmen, daß der Unterschied zwischen a — b gleich sei dem

zwischen c — d.

Tabelle XVI.

Beobachter !!'

(

1 9 = 16 (30; 9 1=(29)16 1 9 = 30(16) 9 1 =17)30
i 114 = 20(40) 14 1 = ;40;20 1 14 = 40 (18) 14 1 = :19) 40

Buhler < i 210 = 20(36! 10 2 = {33)20 2 10= .34 (19; 10 2 = (21) 34

19= 6(19) 9 1 = (20! 6 1 9 = 20 (6) 9 1= (7; 20

1 7 = 15;28) 7 1=30)15 1 7 = 29(13) 7 1 = ;16)29

1 10= 15(32: 10 1 = (30; 16 110 = 31 (17) |10 1 = (16)31

1 115 = 20(40) 15 1 = (39)20 1 15 = 40 (18) |lö 1=18,40
Cantor 1020 = 25(40) 20 10 = (40: 25 1020 = 40(22,; 20 10 = ,23; 40

1 6 = 10(20! 5 1 = (18)10 1 6 = 20 (9) 5 1 = (10) 20

1
12 18 = 22 (36) 18 12 = (37) 22 12 18 = 36 i22) 18 12 = [20 36

1

Tabelle XVII.

Beobachter
|

1 1

' 110=15(31) 10 1 = (30)16 110 = 30 13)1 10 1 = (16)30

! 1 16 = 20(40) 15 1 = (40; 20 116 = 40(18)! 15 1 = (17)40

Eger (1 9= 6 24) 9 1 = (23) 6 116 = 24 (8) 15 1= (6)24

’ 1 5=10(22) 5 1 = (20; 10

1

1 0 = 20(11)1 6 l = ,10; -20

10 18 = 22 (36) 18 10 = (34) 22 10 18 = 35 (20)

;

18 10 = i'22) 35

110 = 16(33; 10 1 = (32;15 110 = 31(17) 10 1=15)31
1020= 25(40) 20 10 = (40) 25 1020 = 40 (24) 20 10 = (26) 40

GrUnbaum

,

116 = 18(40) 15 1 = (40;18 116 = 40(20) 15 l = (18j40

1 5 = 20,31) 5 1 = (30) 20 ,

1 6 = 30(18) 5 l = i21)30

j

615 = 20(35) 15 5 = (38; 20 5 15 = 36 (20: 15 6 = (22i36

1
1 8 = 19(24; 8 1 = ;22.'19 1 8 = 23(18;^ 8 1 = (19)23

216 = 21;28i 15 2 = (27) 21 2 15 = 27 (20) 15 2 = (18)27

KUlpe (
1

210 = 28(37) 10 2 = (37) 28 2 10 = 37 (27) 10 2 = (26) 37

I

1 6=19(20) 6 1 = (21)19 1 5 = 21(18j ’ 5 1 = (18 21

114 = 17(24) 14 1 = (17)24 114 = 24(16) 14 1 =(16)24
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Tabelle XVIII.

Beobachter
1 1

Rackes <

' 110 = 16(31)

1

1 16 = 20 (40

1 5 = 10,21)

1220 = 22(35)

1

718 = 20(35)

10 1 = 82j 16

16 1 = (40 20

6 1 = (22 10

2012 = ;34'22

18 7 = (33 20

1 10 = 31 (14)

1 16 = (40 17

1 6 = 21 (8)

12 20 = 35 (24;

718 = 34(19)

10 1 = (16)31

16 1 = (18)40

5 1= 9; 21

20 12 = (21) 36

18 7 = (18! 34

Segal

' 1 10 = 14 (SO)

1020 = 24(40:

114 = 20,-40)

1 6= 12(26)

j

616 = 20(34)

10 1 = :29)14

1
20 10 = -40) 24

14 1 = {40)20

6 1 = 23’ 12

15 5= (34)20

1 10 = 30 (16)

1020 = 40 22

;

114=40(18)
1 6 = 24(10)

615= 35:18,

10 1 = (15)30

20 10 = |21) 40

14 1 = (17)40

6 1 = (12)24

16 6 = (20) 35

Westphal >

1 116 = 20(40!

1 5 = 25(36)

1

1220 = 22 (36)

1 9 = 16 32)

1 7 = 15(26)

15 1 = (40) 20

5 1 = ;36) 25

20 12 = (35) 22

9 l = (34jl6

7 1 = ,'26)15

: 115 = 40(18;

i

1 6 = 36(24)

1220 = 35(21)

: 1 9 = 32(16)

1 7 = 25(14)

15 1=(16)40
6 1 = (25)36

20 12 = (21) 35

9 1 = (18 32

7 1 = (16) 25

Vergleicht man die Ergebnisse mit den früheren, so erhält man

die merkwürdige Folgerung, daß bei der Vp. K. in dem Kontroll-

versnehe die ebenmerklichen Unterschiede mit der Reizgröße ab-

znnehmen oder gleich groß zn sein scheinen. Der Grund der Ab-

weichung des in dem Versuche erhaltenen Resultates von den

früheren hlieh mir unaufgeklärt*). Für alle übrigen Beobachter

hingegen ergibt sich wieder, daß die ebenmerklichen Unterschiede

mit der Größe der Reize wachsen.

Auch bei den Kontrollversnchen wurden die Urteilsfaktoren

ermittelt Es zeigte sich, daß gerade so wie bei den Hauptreihen

die Herren E., G., K., R. und W. immer nach den Durchmesser-

differenzen schätzten, S. nach den Verhältnissen, B. und Ca. nach

dem kollektiven Verfahren.

Die Vp. K. und W. wurden bei den Versuchen anfgefordert,

den vierten Kreis d einmal durch Schätzung nach den Differenzen

der Durchmesser, das andere Mal durch Schätzung nach den Ver-

hältnissen der Durchmesser zu bestimmen. W. war nicht imstande,

1) Die Wiederholung der Versuche mit Vp. K. nach einigen Monaten

ergab abweichende Resultate von den in der Tabelle XVII enthaltenen.

Die Aussagen der Vp. K. weisen darauf hin, daß die Versuche für sie mit

großen Schwierigkeiten verbunden waren.
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nach den Verhältnissen zn urteilen; K. gelang es, die Aufgabe

auBzufllhren. Jedoch zeigten bei K. die Resultate keinen Unter-

schied, sie waren unabhängig davon, ob nach Verhältnissen oder

Differenzen geschätzt wurde. Bemerkenswert sind bei den Ver-

suchen die Äußerungen von K. und G., die wörtlich wiedergegeben

werden mögen.

Vp. E. sagt aus; >Ich habe den Eindruck, daß die beiden

Paare simultan wirken, und den Eindruck der Beziehung aufein-

ander, was ich eben eine Beurteilung nach Verhältnissen nenne.«

»Beim Übergang von einem Paar zum anderen wird festgelegt,

ob die Verhältnisse der beiden Dnrehmesserpaare bei simultaner

Auffassung gleich sind.«

»Gelegentlich habe ich eine eigentümliche Übergangsempfindung

besonders vom kleineren zum größeren Kreis bei dem einen und

anderen Paare, dann drängt sich unwillkürlich eine Analogie auf,

die ich formuliere: a:b= c:d.<

»Die Schätzung nach Verhältnissen ist nicht das Natürliche,

ich schätze sonst immer nach den Differenzen.«

Vp. G. sagt aus: »Ich schaue zuerst die oberen beiden Kreise

zusammen an, dann habe ich die Empfindung von der Größe des

Unterschiedes der Durchmesser. Dann schaue ich den unteren

Kreis an und suche einen Kreis, welcher mit dem gegebenen die-

selbe Differenz zm bilden scheint, wie der obere. Dann finde ich,

daß die Differenz der unteren Kreise gleich ist der Differenz der

oberen.

«

Der Beobachter charakterisiert den Vorgang anf folgende

Weise: 1) die obere Differenz wird eingeprägt; 2) Bildung der-

selben Differenz in der unteren Reihe; 3) Vergleich der beiden

Differenzen.

Zum Schluß wurde noch mit K. folgender Versuch ausgefUhrt:

Es wurden zwei Kreise vorgelegt mit der Aufforderung, den mitt-

leren nach dem »Kohärenzgrade« zu bestimmen. Die Äußerung

über die Selbstbeobachtung bei dem Vorgang lautete: »Ich habe

unmittelbar bei solcher Zusammenfassung den Eindruck des GröBen-

unterschiedes. Ich fasse die mittlere Fläche mit der kleineren zu-

sammen, wenn sie ihr ,größenähnlicber‘ ist, und mit der größeren,

wenn sie von dieser in der Größe weniger abweicht. Die kollek-

tive Auffassung ist für mich nicht primär, sondern sekundär, näm-

lich auf den Eindruck des Größenunterschiedes gegründet.«

ArchiT ftr Piychologie. XII.
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Endlich haben wir noch Versuche unter dem Gesichtspunkt

angestellt, daß vielleicht bei zwei vorgelegten Grenzreizen das

arithmetische Mittel der beiden Reize als der subjektiv in der

Mitte liegende Reiz erscheine.

Zn dem Zwecke wurde folgender Versnch ansgefhhrt: Es

wurden allen Vp. die Kreise 1 und 30 nnd znerst das geometrische

Mittel der Kreise vorgelegt. Die Vp. wnrden gefragt, ob ihnen

der Kreis in der Mitte zn liegen scheine. Dann wurde das arith-

metische Mittel der beiden Grenzreize mit derselben Frage vor-

gelegt. Alle Vp. fanden sowohl das geometrische wie anch das

arithmetische Mittel zn klein nnd verlangten größere Kreise.

Solche Versuche wnrden mit demselben Resnltate dann bei den

gegebenen Grenzreizen 1 und 40 ansgeftthrt.

§ 9. Zusammenfassung.

Wirft man jetzt einen Blick auf unsere Untersnchnngen, so

lassen sich die wichtigsten Resultate in folgenden Sätzen zn-

sammenfassen: Die Schätzungen nach den Flächengrößen, nach

den Durchmessern, wie auch die Kontroilversuche zeigen, daß die

ebenmerklichen Unterschiede keine gleichen Größen bilden. Bei

allen Vp. bildet der ebenmerkliche Untersehied eine mit

dem absoluten Wert des Reizes wachsende Größe. Weder

die Raumlage noch die Zeitlage haben Einflnß anf das Resultat

Berücksichtigt man noch die Resnltate von Ament nnd Wrinch,

so kann man behanpten, daß die Fechnersche psychophy-

sische Maßformel keine allgemeine Gültigkeit besitzt

Bei allen unseren Versuchen wurde großes Gewicht darauf ge-

legt, die psychologischen Faktoren zn eruieren, welche bei den

Beobachtungen eine Rolle spielen. Es ergab sich, daß das Urteils-

verfahren sehr verschieden war. Die Verschiedenheit der Ur-

teilsfaktoren hat aber gar keinen Einflnß anf das Be-

snltat Da trotz der verschiedenen Urteilsweise sowohl

bei den Beobachtungen nach den Durchmessern wie auch

nach den Flächen bei den verschiedenen Vp. doch das-

selbe Resultat herauskommt, so scheint nns wenigstens

bei den Vergleichungen der Ranmgrößen tatsächlich eine

qnantitative Vergleichung von Empfindungen stattzu-
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finden. Besonders bekräftigt wird diese Behauptung durch die

Aussagen der Vp. K.

Unser Resultat scheint im Vergleich mit dem von FrObes

darauf hinzuweisen, daß die Vergleichungen von BanmgröBen für

die Frage nach dem prinzipiellen Einfluß der Urteilsfaktoren ein

geeigneteres Gebiet abgeben, als die Vergleichungen im Gebiet der

Gewichtsempfindnngen.

Ebenso hat der absolute Eindruck keine Rolle gespielt. Es

wurde auch sicherlich nicht nach der objektiren Grüße gemessen,

vielmehr kam es immer nur auf die Empfindung an, was die Vp.

mit Nachdruck wiederholen.

Man kann ferner ans nnseren Resultaten mit großer Wahr-

scheinlichkeit schließen, daß wenigstens im Gebiete der optischen

Ranmwahmehmnng tatsächlich eine quantitative Vergleichung von

Ubermerklichen Unterschieden und nicht nur die Angabe »einer die

Stelle der Empfindung in der Reihe ebenmerklicher Abstufungen

bezeichnenden Ordnungszahl in ihrer gesetzmäßigen Abhängigkeit

von der Maßzabl des Reizes« >) möglich ist.

Zum Schluß sei es mir gestattet, allen Vp. fUr ihre Ansdaner

und Mitwirkung meinen herzlichsten Dank zu sagen. Zn beson-

derem Dank bin ich Herrn Prof. EUlpe verpflichtet, sowohl für

die Anregung zu der Arbeit, wie auch fUr das große Interesse,

welches er meinen Untersuchungen stets entgegenbringt.

1) G. F. Lipps, Die psycbischen Maßmethoden. 1906. S. 110.

CEingegangen am 14. Januar 190S.)
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I. Entwicklung des Problems.

Unter den Beziehungen, welche in unserem Denken vorliegen,

gehören die der Gleichheit und Verschiedenheit zu den unmittel-

barsten und wichtigsten. Wir können uns keine einfachere Be-

ziehung zwischen zwei Gegenständen vorstellen, und es gibt wohl

keine andere, die so früh in der Entwicklung des Geistes anftritt.

Eine moderne Erkenntnistheorie stellt deswegen auf die erste Stelle

im System der reflexiven Kategorien die der Gleichheit und Ver-

schiedenheit. Aus ihr werden auf logischem Wege alle anderen

abgeleitet'). Dieser erkenntnistheoretischen Würdigung der Gleich-

heitskategorie entspricht in biologischer Betrachtungsweise die Be-

deutung der Gleichheitskonstatiemng für die geistige Ökonomie. Sie

ist die erste und einfachste Art der ökonomischen Tätigkeit, die

1) W. Wintlelband, Vom System der Kategorien. Phil. Abhandlungen.

Chr. Sigwart gewidmet. Tübingen 1900. S. 51—52.
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ZnrUckftthning der Mannigfaltigkeit der Reizung auf Gleichheit und

Verschiedenheit bedeutet für die Anpassung eine gewisse Konstanz

und Verringerung der Reaktionsweisen '). Den Psychologen wird

die Auffassung der Gleichheit durch die psychophysische Methodik

besonders nahe gelegt. Diese, von verschiedenen Seiten erkannte

und begründete Wichtigkeit der Tätigkeit, die uns zur Fest-

stellung der Gleichheit fuhrt, die Priorität der Kategorie selbst,

spiegelt sich auch geschichtlich in vielen Versuchen, die Probleme

zu entwickeln, die sich daraus entwickeln lassen, und darauf die

Antworten zu geben.

Platons große metaphysische Setzung der Idee, der sich in

allen Spitzfindigkeiten bewegende Universalienstreit, Lock es all-

gemeines Dreieck und Berkeleys entschiedene Kritik, Hnmes
distinctio rationis und J. St. Mills Abstraktion durch Anfmerk-

samkeitspointiernng, Wundts aktive Apperzeption, die Theorie

von Meinong und Cornelius und endlich die feine phänomeno-

logische Analyse Husserls — seien aus den bunten, ge-

schichtlich und systematisch bis jetzt noch nicht geordneten Ge-

sichtspunkten herausgegriffen
,
um die Mannigfaltigkeit der Rich-

tungen zu illustrieren, deren sich die Untersuchung der Kategorie

der Gleichheit bemächtigt hat. Metaphysik, Logik, Erkenntnis-

theorie, entwicklungspsychologische Betrachtung, reine Introspek-

tion und vorsichtige Deskription haben einzeln und in verschie-

denen Vermengungen in unserem Falle ihre Probleme entwickelt.

Nur der eine, jedenfalls der bescheidenere Weg war noch nicht*)

betreten.

Die experimentelle Psychologie, um die es sich hier handelt,

hat von einem geschichtlichen Exkurs nicht viel zu erwarten.

Die Probleme, die von anderen Disziplinen angeschnitten sind, er-

lauben meistens keinen experimentellen iVugriffspunkt. Außerdem

1) >Die Binnlich beobachtete Ähnlichkeit bedingt acbon unbewußt und

unwillkQrlicb ein ähnlichee Verhalten. Uhnlichc motorische Reaktionen gegen-

über den ähnlichen Objekten. < Ernst Mach, Erkenntnis und Irrtum. 1905.

S. 218.

2) 0. KUIpe, Versuche Uber Abstraktion. Bericht Uber den I. Konpeß
für eiperim. Psychologie zu Gießen 1904. S. Ö6ff.

;
K. Hittenzwey, Über

abstrahierende Apperzeption. Wundts Psychol. Studien. Bd. 11. S. 3ö8ff.

haben mit der experimentellen Untersuchung der Abstraktion begonnen.

Abstraktion des Gleichen, obgleich Gegenstand mancher Diskussionen, war

noch nicht in Angriff genommen.
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sind sie anf Voranssctzangen gebaut, die selbst noch experimen-

teller Nachprüfnng harren. Die experimentelle Untersnchnng bat

ihre Probleme meistens und vor allem auf experimentellen Wegen

zu suchen, sonst wird sie znm Spiel eines Metaphysikers, eines

Logikers, eines Erkenntnistheoretikers nsw. ausarten.

An der Arbeit von Mittenzwey sehen wir die Behauptung einer

gewissen Unfruchtbarkeit der geschichtlichen Orientierung in un-

serem Fall indirekt bewiesen. Nach einer längeren historischen

Einleitung wird die Problemstellung entwickelt, welche in keinem

rechten Zusammenhänge mit dem geschichtlichen Teil steht und

sichtlich ans den Versuchen Uber den Umfang des Bewußtseins

von W. Wirth') entstanden, auf dem Wnndt sehen Apperzep-

tionsbegriff basiert ist^) und die tachistoskopische Verändemngs-

methode des Leipziger Instituts zur Anwendung bringt. Das ganze

enthält unter Anwendung einer kunstvollen V'ersnchsanordnung

die Messung von 6000 + 3000 Verändernngsschwellen bei ge-

ringer Berücksichtigung der Selbstbeobachtung. Gegen die hier

angewandte Vergleichsmethode werden wir später (S. 358 ff.} einiges

einznwenden haben. Den Voraussetzungen logischer und metaphy-

sischer Art durch eigene Problemstellung entgangen, steht die

sorgfältige Arbeit Mittenzweys ganz unter der Voraussetzung

einer nicht einwandfreien Methode und verschiebt das Abstraktions-

problem von vornherein durch seine lleduktion anf einen bestimmten

Begriff der Apperzeption. In einem Gebiet, wie das nnsrige, wo

noch keine direkten experimentellen Ansätze vorhanden sind und

wo jeder Schritt unter der Gefahr steht, in den Bann der zahl-

reichen metaphysischen, logischen oder spekulativenVoraussetzungen

zu geraten, wird sich vielmehr eine gewisse Voraussetzungslosigkeit

empfehlen, welche die Existenz der experimentellen Methode

neben anderen vornehmlich rechtfertigen kann. Und da, wie

gesagt, direkte Angriffspunkte für eine experimentelle Weiter-

fUhrnng nicht vorhanden sind, wird zuerst der Weg der regulierten

1) W. Wirth, Zur Theorie des Bewußtseinsamfang-s und seiner Measnug.

Wnndts Philos. Studien. Bd. XX. S. 487 ff. und »Die Klarheitsgrade des

Gesichtsfeldes hei verschiedener Verteilung der Aufmerksamkeit«. Wundls
Psychol. Studien. Bd. II. S. 30 ff.

2) »Diese Abstraktion an der einfachen VorsteUnng wollen wir als Grad-

Verstärkung zn erweisen suchen und damit dem allgemeinen Begriff der

Apperzeption snbsnmiercn« (S. 379 .
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Selbstbeobachtnng, der Weg möglichBt vollständiger Beschreibang

des psychologischen Prozesses selbst einznscblageii sein'). Nur

auf diese Weise ist es möglich, Probleme zu gewinnen, die rein

psychologischer Natur sind und die eine volle psychologische Be-

arbeitung erlauben. So wird die Deskription nicht nur zu einer

der Aufgaben, die die Psychologie zu erfüllen hat, sondern auch

zur Methode, durch welche Probleme gewonnen werden.

Scheint es aber nicht, daß wir wieder dieser oder jener Vor-

aussetzung heimlich huldigen müssen, wenn wir von Abstraktion

reden? Abstraktion kann Verallgemeinerung, Abstraktion kann

Aussonderung, kann »Ersatz des einzelnen durch das Allge-

meine«*), kann »logische und psychologische Verstärkung«*] be-

deuten. Nun wird eine psychologische Untersuchung sich durch

keine festnmschlossene Definition binden dürfen. Eine solche

bildet besser den Schluß der zahlreichen Untersuchungen als ihren

\nfang. Hier wird eine allgemeine Orientierung mehr am Platze

sein, die in provisorisch aufgestellter Definition sich knndgibt, wie

sie uns z. B. in der Untersuchung von KUlpe gegeben ist: »Man

versteht im allgemeinen unter der Abstraktion den Prozeß, durch

den es gelingt, einzelne Teilinhalte des Bewußtseins hervorznheben

und andere zurücktreten zu lassen« <).

Solche Absonderung kann aber an unselbständigen Teilinhalten

eines Objektes, an gleichen Merkmalen mehrerer Objekte, an

selbständigen Teilinhalten eines Gesamtinhaltes, insofern sie durch

diese oder jene Relation verbunden sind, vorgenommen werden.

Auch ist über den Prozeß selbst nichts Näheres bestimmt. Somit

wird den Resultaten der Untersuchung nicht vorgegriflTen.

Wir wollen unsere Abstraktionsanfgabe in keinem ausschließ-

lichen Sinne fixieren. Die experimentelle Psychologie wird an

verschiedenen Arten der Abstraktion (pointierenden, generalisie-

renden, der selbständigen und unselbständigen Inhalte) den Prozeß

und die Bedingungen studieren. Alle Einzelergebnisse werden

1) Nachdem das Verfahren in den Untersnehnngen von Marbe, Ach,
Watt, Schnitze und Messer, nenlich nach BUhler, angewandt wurde,

bedarf es wohl von uns aus kaum weiterer Rechtfertigungen.

2) Lotze, Logik. 1880. § 23.

3) Schmidknnz, Über Abstraktion. 1889. S. 19 ff.

4) a. a. 0. S. 66. Diese Definition kann durch Anwendung von Kom-
parativen (mehr oder weniger) auch den Graden der Abstraktion gerecht

werden.
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dann zu einer Theorie za verwerten sein, nur darf eine Einzel-

nntersnchnng in dem nnbebanten Gebiet sich nicht durch irgend-

welche, fhr die Untersuchung apriorische Begriffe binden. Des-

wegen wird eine einfache Beschreibung des Prozesses in ver-

schiedenen Arten der Abstraktion als dringendste Vorarbeit zu

betrachten sein.

Die Abstraktionsanfgabe
,

die wir uns gestellt haben, ist die

Absonderung zweier gleichen selbständigen Elemente von einer

wechselnden Zahl der ungleichen. Von einer Seite haben wir

damit die Möglichkeit gewonnen, Abstraktion des Gleichen zn

studieren (positive Abstraktion), andererseits liegt hier auch der

Fall des Absehens von dem Ungleichen (negative Abstraktion nach

der Terminologie von B. Erdmann*) vor. AuBerdem schließt die

Bestimmung der Gleichheit ein Problem der Belationspsycbologie ein.

Wenn nun ein Bedenken gegen unseren Sprachgebrauch er-

hoben werden sollte, wonach die exklusive Beachtung selbstän-

diger Inhalte als Abstraktion bezeichnet wird, so verweisen wir

auf unseren provisorischen Begriff der Abstraktion oder auf den

Begriff der Abstraktion, der sich in den logischen Untersuchungen

von E. Husserl findet: »Versteht man unter Abstraktion in posi-

tivem Sinne das bevorzugte Beachten eines Inhaltes, unter Ab-

straktion in negativem Sinne das Absehen von gleichzeitig mitge-

gcbencn Inhalten, so verliert das Wort seine ausschließliche

Beziehung zn den abstrakten Inhalten im Sinne von unselbstän-

digen Inhalten 2)..

Unsere besondere Abstraktionsaufgabe besteht darin, die zwei

Elemente, die unter nichtgleichen sich gleich sind, heransznsondem,

und den Prozeß dieser Glcichhcitsetznng und Absonderung wollen

wdr studieren. Die Verschiedenheit dieser Aufgabe von denen

KUlpes und Mittenzweys ist sehr beträchtlich. Es hieß da

entweder selbständige nnd unselbständige Inhalte einzeln zn be-

achten oder die Veränderung in ihrer Beschaffenheit als solche

1) B. Erdmann, Logik. 1.2 S. 72.

2) E. HuBserl, Logische Untersuchungen. Bd. II. S. 218. Vgl. aucli

Th. Lipps, Leitfaden der Psychologie. S. 14Ö: »Schon wenn ich irgend eines

Gegenstand ans der räumlichen and zeitlichen Umgebung, in welche er not-

wendig hincingedacht ist, apperzeptiv herausnehme, konnte dies Abstraktion

heißen. Wir verstehen aber darunter speziell das apperzeptive Ilerausnehmen

und Isolieren unselbständiger Teilgegenstände.«
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zn konstatieren. Jeder Inhalt, auch der unselbständige, konnte

abstrahiert werden, auch wenn die Beschaffenheit anderer Inhalte

sich unabhängig von ihm veränderte. In unserem Falle ist es

anders. Nicht der einzelne Inhalt wird abstrahiert, sondern zwei

und zwar solche, die in bestimmter Beziehung zueinander stehen;

sie werden abstrahiert, insofern sie in dieser Beziehung stehen.

Die Abstraktion dieser Art ist nur möglich, wenn die Verände-

mngsmöglichkeit nur auf die Inhalte sich erstreckt, welche in keiner

festzustellenden Beziehung zueinander stehen'). Die Abstraktion

dieser Art ist erstens eine indirekte, indem der Inhalt nicht

wegen seiner ihm allein znkommenden Beschaffenheit als solcher,

sondern nur dadurch abstrahiert werden kann, daß die zn ab-

strahierende Beschaffenheit durch seine Beziehung zu einem anderen

Inhalte, also indirekt, gegeben ist; zweitens aber ist diese Ab-

straktion eine doppelte: indem einerseits die Gleichheit zweier

Elemente unter den nicht gleichen konstatiert und andererseits diese

gleichen Elemente von anderen abgesondert werden mUssen.

Durch die Aufgabestellung wird ein Prozeß eingeleitet, der in

seiner hier besprochenen Phase (ob sie immer die erste ist, werden

wir später sehen) einen rein intellektuellen Charakter trägt, so

daß die Abstraktion, die wir zn untersuchen haben, auch als rein

intellektuelle benannt werden kann, wenn nur der Prozeß der

Gleichheitsetzong ohne weitere Absonderung der gleichen Elemente

in Betracht kommt, und als intellektuell — >apperzipierende< ^),

wenn auch die besondere Hervorhebung an den gleichen Elementen

vorgenommen wird.

Die uns gestellte Aufgabe mUssen wir aber einer wichtigen Ein-

engung unterziehen. Der Impuls zur Gleichheitsetzung kann von

vornherein gegeben sein oder während der mehrmaligen Darbietung

der gleichen Objekte selbst geweckt werden. Bei Vorlegung zweier

Gruppen ah c d und a e f g kann von vornherein die Absicht

vorhanden sein, die Gleichheit zn suchen oder nach kürzerer oder

längerer Zeit kann die Gleichheit der Elemente a auffallen,

ohne daß wir uns vorgenommen haben, diese zn suchen. Wie die

1) Schon von diesem Standpunkt aus ist in unseren Versuchen die Ver-

ändemngsmethode unanwendbar.

% In der an Th. Lipps sich anschließenden Mit tenzwey sehen

Terminologie.
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Prozesse in beiden Fällen verlanfen, wissen wir noch nicht, können

aber entschieden behaupten, daß bei dem >nnwissentlichen« Fall

der Prozeß komplizierter sein maß, jedenfalls komplizierter für

das experimentelle Stndinm. Die psychologische Analyse stößt

hier anf die Schwierigkeit, daß nach mehrmaligen Darbietungen

unserer Gruppen, durch vorherige Konstatierungen der Gleichheit,

doch eine Absicht, die Gleichheit za suchen, sich allmählich

bilden wird, ohne daß davon im Protokoll Notiz genommen zn

werden brauchte. Die Disposition der Vp. wird von Versuch zu

Versuch sich ändern, ohne daß wir die Änderung in einer be-

stimmten Regel festhalten können, von ihr Überhaupt nichts wissen

werden, solange die Veränderung noch nicht znm Bewußtsein der

Vp. selbst gekommen ist. In der schon zitierten Untersnehnng

von Kttlpe ist gezeigt, welche Bedeutung fUr die Abstraktion die

Setzung bestimmter Aufgaben hat*). Die eigenartige Wirkung

der Aufgabe wurde auch in der Untersuchung von Watt*) zur

Genüge dargetan. Die »determinierende Tendenz« von N. Ach*)

bezeichnet denselben Faktor nur von einem anderen Gesichts-

punkte aus. Wie groß in jedem einzelnen Falle der Anteil dieses

Faktors an der Leistung ist, ist uns noch nicht bekannt; wie er

sich von Fall zu Fall ändert, wenn die Determination allmählich

geschaffen wird, wissen wir auch nicht. Jedenfalls können wir

aber sagen, daß die Unbestimmtheit dieses Faktors eine Inkonstanz

der Versnehsbedingnngen schafft. Der reine Prozeß der Gleich-

heitsetznng wird hier im Versuch mit Faktoren vermengt, die

unserer Registrierung entgehen. Um den Prozeß als solehen zn

nntersnehen, müssen wir uns bemühen, möglichst konstante Be-

dingungen der Determination zu schaffen. Diese sind uns aber

in ausgesprochener Aufgabestellnng gegeben. Deswegen wird nnser

Problem so zu formulieren sein : Wenn einmal die Aufgabe gestellt

ist: Gleichheit zn suchen, wenn diese determinierende Tendenz als

regelmäßiger Faktor vorhanden ist, wie gestaltet sich dann der

1) a. a. 0. S. die meieten, richtigsten und bestimmtesten Ans-

sagen da stattönden, wo die Aussagen mit den Aufgaben zusammenfallen.

Die Abstraktion im Sinne des Hervorbebens gewisser Teilinhalte, die posi-

tive Abstraktion, gelingt also am besten, wo vorher eine Präokknpation

des Bewaßtseins, eine Prädisposition für diese Inhalte gegeben oder ge-

setzt war.«

2) Archiv fllr die gesamte Psychologie. Bd. IV. S. 289 ff.

3) Über die Willenstütigkeit und das Denken. 190ö.

Digitized by Google



über die Abstraktion der Gleichheit. 347

Prozeß der Gleiohheitsetznng and worin besteht die Abstraktion

bei der Gleichheitkonstatiernng? Welcher Art nnd worin sich der

Einflnß der Anfgabe auf den Prozeß der Gleichheitsetznng zeigt,

welches erentnell der Anteil dieses Faktors im ganzen ist, wird

dann der Gegenstand einer selbständigen Untersnchnng sein können.

II. Ansführnng der Versnche.

Die Versnche wnrden im Würzburger Psychologischen Institut

im I.aufe der drei Semester S.-S. 1906, W.-S. 1906/7 und S.-S. 1907

ansgefUhrt. Dem ständigen Interesse meines hochrerebrten Lehrers,

Prof. 0. Külpe, seiner Hilfe mit Rat und Tat muß ich manche

Förderungen meiner Arbeit znschreiben. Dafür und für seine

Unermüdlichkeit als Vp. in allen Vor- und Hanptversuchen gebe

ich auch an dieser Stelle meiner Dankbarkeit Ausdruck. Auch

haben alle meine Vp. (auch die, die nur an allgemeinen orien-

tierenden Vorversuchen teilgenommen haben) sich bemüht, jeder

auf seine Weise, die gemeinsame Sache vorwärts zu bringen.

Herrn Prof. Dürr (jetzt Bern), Frau Prof. Dürr, Fräulein Prof.

L. Martin nnd dem Institutsmechaniker Hebendanz (beiden für

die Hilfe bei hypnotischen Versuchen), Prof. Michotte, Privatdozent

Dr. Bühler, Dr. Hompf, Dr. Katz, Graf Lnxburg, Dr. Pfeiffer,

Dr. Segal nnd Dr. Spearman sei auch hier gedankt.

Unsere Anordnung war folgende: Der Vp., die vor einem weißen

Schirm im Abstand von 4,25 Meter an einem mit abgeblendeter

elektrischer Lampe beleuchteten

Tisch saß, wurde in der Dunkel-

kammer mittels eines Projektions-

apparates eine Anzahl auf Paus-

papier mit sehwarzer Tusche ge-

zeichneter Figuren dargeboten.

Die Figuren waren so verteilt,

daß sie zwei Gruppen bildeten,

und in jeder Gruppe war ein Ele-

ment vorhanden, dem ein gleiches

in der anderen Gruppe entsprach. Die Größe des exponierten

Bildes, sowie der einzelnen Elemente, auch ihre Art sind an der

Figur 1 zur Anschauung gebracht. Die Vp. hatte die Aufgabe,

20
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die gleichen Fignren zn snchen, sie nnd außerdem noch Bemerkte«

wiederzngeben. Bei der Auswahl des Materials sind wir durch

folgende Gesichtspunkte geleitet worden. Von visuellem Material

konnten Buchstaben, sinnlose Silben, Ziffern und Figuren in

Betracht kommen. Die kleine Zahl der zur Verfhgnng stehenden

Ziffern nnd Buchstaben hätte durch Wiederholung des sich schnell

erschöpfenden Materials Schwierigkeiten ergeben. Bei der Wieder-

gabe (beim Zeichnen) hätten die einzelnen, unlängst exponierten

Elemente perseveriert und die Vp. das Material einzelner Versuche

nicht gut trennen können, was bei Verwertung der gewonnenen

Aussagen große Schwierigkeiten nnd Unreinheiten des Experiments

bedeuten mußte. Denn die Angaben der Vp. Uber bemerkte nnd

wiedererkannte Elemente bilden die unmittelbare Quelle fttr das

Urteil Uber den quantitativen Gehalt des momentanen Bewußtseins

inhaltes in bestimmter Hinsicht. Wenn aber die Vp. die Elemente

aus einem Versuch wegen Perseveration in anderen wieder angeben

wird, so werden diese zuviel enthalten. Von der anderen Seite

wird, da die Perseveration des früher dargebotenen Elementes auf

die Vorstellungen der momentan apperzipierten anslöschend wirken

kann, die Angabe zu wenig enthalten. Mit anderen Worten: bei

Gebrauch einer sehr begrenzten Zahl der Elemente ist die treue

Wiedergabe des momentanen Inhaltes nicht gesichert. In den Vor-

versnehen mit sehr beschränkter Zahl der Elemente haben wir

Gelegenheit gehabt, diesen Nachteil kennen zn lernen.

Besonders ungünstig wUrde sodann die Geläufigkeit des Mate-

rials wirken. Bei der Mitteilung Uber die bemerkten Elemente

existiert immer die, wenn auch nicht bewußte, Tendenz, falls die

Leistung gering ausgefallen ist, ans dem Gedächtnis Ersatz

zu liefern. Bei Bekanntheit nnd Geläufigkeit der Buchstaben nnd

Ziffern liegt nichts im Wege, diesen Ersatz in vollem Maße in

schöpfen. Die Vp. braucht deswegen nicht schlecht zu sein. Auch

die beste Vp. hat menschliche Schwächen und die Versuchsan-

ordnnng hat deswegen dafUr zu sorgen, daß die Auswahl de«

Materials diese Fehlerquelle soweit als möglich verstopft. Und je

mehr die Vp. sich fUr die Sache interessiert, je eifriger sie an

den Versuchen toilnimmt, desto größer ist die Gefahr, vom

strengen Tatbestand sich zn entfernen.

Weiter: die Apperzeption des geläufigen und bekannten Materials

geschieht nicht auf Grund einer vollständigen sinnlichen Ein-
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prägang. Mit Hilfe der Assimilationen kommt das unklar Anfge-

faßte deutlich zum Bewußtsein. Deswegen kann man nicht aus

den gleichmäßig klaren Angaben auf die Gleichmäßigkeit der

sinnlichen Einprägung schließen. Die sehr wahrscheinliche (wie

es sich später heransgestellt hat, tatsächlich yorbandenej Ungleich-

mäßigkeit der sinnlichen Einprägnng kommt bei solchem Material,

wie Buchstaben und Ziffern, gar nicht oder sehr wenig zum Vor-

schein. Kur bei unbekanntem und nngeläufigem Material, wo eine

Verstärkung von Seiten der Gedächtnismassen möglichst ausge-

schlossen ist, kann erentnelle Ungleichmäßigkeit der Einprägnng

bei sonst gleichen peripherischen und zentralen Bedingungen zum

Ausdruck in den Protokollangaben kommen. Dazu tritt noeh die

Forderung der »Bedeutungslosigkeit« des Materials, wodurch

etwelchen intellektuellen Hilfen vorgebengt wird.

In gewissem Sinne bieten die sinnlosen Silben ein günstigeres

Material, obgleich die Geläufigkeit der Elemente, ans welchen sie

zusammengesetzt sind, entgegen wirkt. Die Einprägnng der Silben

aber, wie die der Buchstaben und Ziffern, ist nicht bloß sinnlich

visuell, sondern es kommen noch Hilfen in Form von akustischen

Vorstellungen •) und spezielle Unterstützungen je nach dem Typus

der Vp. hinzu. Bei dieser Mannigfaltigkeit der Unterstützung, bei

Vorhandensein des Bedeutnngsbewußtseins, das gewohnheitsmäßig

in den Vordergrund tritt, ist die Wahrscheinlichkeit der Er-

mittelung der primär vorhandenen Dentlichkeitsunterschiede sehr

gering.

Nur das Material, welches unbekannt, ungelUufig, welches auf

eine einzige Weise eingeprägt wird und dabei von Bedeutung frei

ist, kein Symbol darstellt, konnte für unsere Untersuchung in

1) Vgl. dazu W. Wirtb, Zur Theorie des Bewnßtseinumfanges usw.

»Dennoch ist zunächst der prinzipielle Unterschied nicht zu verkennen,

welcher zwischen dem ganzen hier von den Heizen ansgeltisten Erlebnis and

unserem Idealfall besteht, bei welchem die allein als exakte Einheit verwert-

baren optischen Wahmehmnngsqualitäten als solche und rein für sich so-

wohl mit maximaler Klarheit beachtet, als auch wiedergegeben werden.

Dieser Unterschied liegt natürlich darin, daß Bnehstabon und Zahlen anch

im einzelnen als Symbole eines bestimmten Sinnes anfgefaßt und gelesen
werden. Ihr optischer Bestand an sich ist dann nicht mehr das einzige,

was die ganze Exposition hindurch auch später ganz allein klar ist bzw.

sein soll« (S. ölöf.)
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Betracht kommen’). Denn wir sind bestrebt, möglichst Übersicht-

liche, einfache Bedingungen des Prozesses zu schaffen, der an und

für sich schon genug kompliziert und nicht analysiert dasteht.

Das Material dazu haben wir in verschiedenartigen ungeläufigen

Figuren gefunden, welche nur visuell eingeprägt werden und deren

Wiedergabe nur auf Grund des sinnlichen Gedäcbtnisbildes ge-

schieht. Daß auch bei diesem Material manche komplizierende

Momente anfgetreten sind, daß die Annahme von der rein sinn-

lichen Wiedergabe einer Korrektion bedarf, möchte ich hier sofort

betonen.

Ein ähnliches Material wurde von W. Wirth für seine Ver-

suche Uber den Bewußtseinsumfang verwendet. Es waren Kreise,

Dreiecke, Quadrate, Pentagramme nsw., die zur Exposition ge-

langten. Die kleine Zahl dieser Figuren, ihre ausnahmslose Ver-

bindung mit Wortbedeutungen, ihre Geläufigkeit, waren eben die

Umstände, die wir vermeiden wollten. Damm mußten wir uns

nach Figuren nmsehen, denen alle diese Eigenschaften nicht an-

baften. Eine Anzahl solcher Figuren bekamen wir aus den

Mustern, die uns Dr. Moore (New-York) in liebenswürdigster

Weise zur Verfügung stellte und die er teilweise bei seinen Wieder-

erkennnngsversnchen^) angewandt hat. Andere Figuren haben wir

selbst gezeichnet. Zusammen kamen ungefähr 300 verschiedene

Figuren zur Exposition. Bei allgemeinen Vorversuchen wurden

andere Figuren verwendet, die diesen entsprechend gewählt waren.

Es wurde dafür gesorgt, daß jedes Blatt dieselben Arten von

1) Nachdem unsere Arbeit niedergeschrieben war, ist uns die Mitteilung

von AI. Bernstein (Moskau), »Eine Methode zur Untersuchung der Merk-

ruhigkeit bei Geisteskranken c, Zeitschrift fUr Psychologie und Physiologie

der Sinnesorgane, Bd. 32, bekannt geworden. Da wurden ähnliche Figuren

als visuelles Material empfohlen, wobei folgendes darüber bemerkt war;

»Einen weiteren Vorteil dieser Methode möchte ich in der Auswahl der vor-

gezeigten Figuren sehen; wenn man mit Buchstaben, Zahlen, Farben, Zeich-

nungen von Gegenständen, wohlbekannten geometrischen Figuren und ähn-

lichen optischen Objekten operiert, so ist man nie ganz sicher, ob wirklich

die anfgefaßten optischen Eindrücke nach den Konturen, oder aber |nach

ihrer hinznassoziierton wörtlichen Benennung, oder gar nach dem sprach-

lichen Ausdruck derselben anfbewahrt bleiben. Unter solchen Umständen

können wir ja keineswegs die Möglichkeit ausschließen, daß die gemachten

Angaben sich vielleicht weniger auf die einfache optische Merkfähigkeit, als

vielmehr auf assoziierte kombinatorische usw. Prozesse beziehen« [S. 263J.

2) Eine vorlän&ge Mitteilung hat auf dem Röm. Internationalen Kongreß
für Psychologie 1905 stattgefunden.
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Figuren enthielt. Hatte sich die Figur zufällig wiederholt, so

wurde sie dadurch ungeläudg gemacht, daß ihre Richtung rer-

ändert wurde'). Da außerdem die Versuche sich Uber drei Semester

hin ausdehnten, so daß zwischen den Versuchsreihen, wo die

Figuren zur Wiederholung kamen, Pansen von 2 bzw. 3 Monaten

lagen, so wurde dadurch auch eine Gleichmäßigkeit der Geläu-

figkeit, oder besser gesagt, der Ungelänfigkeit gesichert. Daß

alle Vorsichtsmaßregeln und alle Auswahl des Materials nicht ans-

reichten, um es vollständig ideal zu gestalten, dessen sind wir uns

sehr wohl bewußt, fttr den Zweck einer allgemeinen Orientierung

auf dem noch unbebauten Gebiet hat aber das Material ans-

gereicht. Künftiger Untersuchung, die mehr auf spezielle Fragen

eingeht, sei Vorbehalten, die Erfahrungen, die wir mit unserem

Material gesammelt haben, zu benützen, um der Herstellung eines

gleichmäßigen und rein sinnlich verwertbaren Materials näher zu

rücken.

Was die Verteilung der Figuren in unseren Gruppen anbelangt,

so ist folgendes zu sagen: Es wurden zuletzt 5 Reihen dnreh-

gefUhrt mit steigender Zahl der daigebotenen Figuren und kon-

stanter Expositionszeit (3 Sekunden). Beide simultan dargebotenen

Gruppen bestanden ans derselben Zahl der Figuren, so daß bei

einer Tagesreihe, wobei die Zahl der Figuren nicht wechselte,

(2 2) bzw. (3 -|- 3), (4 -)- 4), (5 5), (6 -|- 6) Figuren dargeboten

wurden. Da die Erfahrung zeig^, daß die Anordnung auf die

Zahl der aufgefaßten Elemente von Einfluß ist>), und die gleiche

Anordnung bei verschiedener Zahl der Figuren unmöglich war,

haben wir möglichst indifferent konstruierte Gruppen gebildet.

Dabei wurde darauf geachtet, daß die Gesamtkonturen den Vp.

keine Hilfsmittel für die Erkennung der Figuren geben konnten.

Daß diese Anordnungen alle für die Auffassung gleichwertig

sind, ist nicht vollkommen sicher. Dieser Gesichtspunkt wird zu

berücksichtigen sein bei Betrachtung der Zablenresultate. Um ein

gleich großes Gesichtsfeld bei verschiedener Zahl der Fignren zu

behalten, wurde die Entfernung zwischen den äußersten Punkten

der Zeichnungen konstant gehalten (= 1,65 m). Dadurch war

1) Vgl. dazu E. Hach, Analyse der Emp&ndungcn. 3. Anfl. S. 80.

2; Nanu, Zar Psychologie der Zahlenauffassang. Inauguraldissertation.

Würzburg 1901. S. ö6.
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bei allen Versuchsreihen die gleiche Schwierigkeit fhr Angen-

bewegungen geschaffen und auf diese Weise wurde dieser Faktor

hei Vergleichung verschiedener Reihen eliminiert. Die gleichen

Figuren wechselten ihre Lage von Fall zu Fall, es wurde aber

dafür gesorgt, daß die gleiche Figur im allgemeinen gleich oft

auf jedes Feld hei. Eine gewisse Regel in der Sukzession der

Felder, auf welche die gleichen Figuren helen, wurde vermieden,

damit die Vp. keine bestimmte Einstellung bekommen konnte.

Durch den Strich zwischen beiden Gruppen war die Trennung

besonders markiert, da sich in den Vorversnehen manchmal herans-

gestellt hatte, daß das Gleiten des Blickes und der Aufmerk-

samkeit von einer Gruppe zu der anderen so besser verfolgt

werden konnte. Ohne den Strich kam es oft vor, daß eine ^"p.

nicht entscheiden konnte, ob sie die gleiche Figur in einer Gruppe

zweimal oder je einmal in jeder Gruppe gesehen hatte. Ein

Schema, in welches die Figuren einznzeichnen waren, diente dem-

selben Zweck: die Angabe der Vp. Uber die Stelle sicherer und

genauer zu machen. In Vorversuchen, wo die Figuren ohne das

Schema gezeichnet waren, konnten die Vp. die Figuren nicht gut

lokalisieren. Dadurch kam eine Verwirrung zustande, die Vp.

richtete ihre Aufmerksamkeit speziell auf die Lokalisation der

Figur zum Schaden der Hauptaufgabe. Da die Absorption der

Aufmerksamkeit zur richtigen Lokalisation sich von Fall zu Fall

ändern mußte,- je nach der zufälligen Beobachtung einzelner

Figuren, war es zweckmäßig, durch Einzeichnung in die Schemata

die Lokalisation der Figuren so leicht zu machen, daß die Auf-

merksamkeit durch diese Teilaufgabe nicht abgelenkt wurde. Mit

dieser Ausschaltung der Ortsbestimmung als spezieller Aufgabe

wurde der Vp. die MUglichkeit geschaffen, die Tätigkeit des Ver-

gleichens ruhiger, ungestörter zu vollziehen und sich der Selbst-

beobachtung mehr zu widmen. Überhaupt müssen wir es als

zweckmäßig betrachten, wenn die Vp. nicht zu vielen Aufgaben

auf einmal gegenüber steht.

Ähnliche Gesichtspunkte haben uns bei der Wahl der Exposi-

tionszeit geleitet. Sie blieb, wie oben gesagt, in allen Reihen

konstant und betrug 3 Sekunden. Das Gesichtsfeld, wie es sich

leicht aus der Entfernung der Vp. und der Größe des Bildes be-

rechnen läßt, war von solchen Dimensionen, daß Augenhewegungen

unbedingt nötig waren, um alles zu erfassen und alle Figuren nach-
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einander anf die Stelle des deutlichsten Sehens zn bringen. Dazu

war eine minimale, experimentell festznstellende Zeit nötig. Bei

momentaner Exposition hätten wir nnsere Figuren unter ver-

schiedene periphere Bedingungen gestellt. Die Vergrößerung der

Expositionszeit hat sich somit als unbedingt nötig erwiesen. Außer-

dem war bei Vergrößerung der Expositionszeit eine gewisse ruhige

Einstellnng möglich gemacht, was die Vollständigkeit der Protokoll-

angaben nur fördern konnte.

Anf der anderen Seite ist die ÜberbUrdung der Vp. bei der

Forderung einer vollständigen Selbstbeobachtnng auch nicht zweck-

mäßig. Es leidet darunter wie die Qualität der Leistung, so auch

die Qualität der einzelnen Aussagen. Unter den vielen Anssage-

tendenzen, die in der Forderung einer vollständigen Selbst-

beobachtnng verborgen sind, findet ein Kampf statt, wodurch die

Wirkung der einzelnen abgeschwächt wird. Diese Vielseitigkeit

der Aussagen ist besonders gefährlich, wenn die Vp., der natür-

lichen Ungenauigkeit unbewußt, sie durch eigene Schlüsse und

theoretische Erklärungen zn ergänzen sucht.

Der in den psychologischen Arbeiten ohne Selbstbeobachtung

erbliche Mißbrauch der Interpretation der Resultate wird in einer

Untersuchung, wo an die Selbstbeobachtnng der Vp. allzngroBc

Fordemngen gestellt werden, nicht überwunden. Der einzige Unter-

schied ist der, daß die Funktion der Interpretation ans den Händen

des Versuchsleiters in die Hände der Vp. gerät, was insofern nicht

von Vorteil ist, als anstatt einer einzigen einheitlichen Auslegung

des Versnchsleiters viele miteinander nicht übereinstimmende

Theorien geschaffen werden können. Der nicht übel zn nehmende

Versuch, sie in Harmonie miteinanderzubringen, vermehrt noch

die Zahl der Konstruktionen. Die Forderung, die N. Ach') für

die systematische Selbstbeobachtung anfgestellt hat: das gesamte

Erlebnis vollständig und jedesmal zu beobachten, hat ihre Kehr-

seite. Durch die Worte, »dies ist meine Selbstbeobachtung!«,

wird es der Vp. möglich, unter dieser Flagge allerlei (manchmal

vielleicht sehr wertvolle) Ergänzungen durebzufübren. In Ver-

suchen, wo mehrfaches Wiederholen desselben Prozesses ihn als

ziemlich einheitlich erwiesen hat, bedeutet die genaue gesamte

Protokollierung zudem eine Ermüdung und Unbequemlichkeit für

1) a. a. 0. S. 13-14.

Archiv rcir Psychologie. III. 23
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die Vp. und unnütze Zeitverechwendung für die Versuche selbst.

Die einheitliche Konstellation der Vp. wird nicht ansgentttzt; die

Versuchsstunde liefert nur 2—3 durchgefUhrte Versuche und die

längere Ausdehnung der Versuche kann nngewUnscbte Komplika-

tionen in dem GesamtbewuBtsein der Vp. veranlassen. Das Frak-

tionieren des Bewußtseinsbestandes, welches auf Vorschlag von

Prof. Külpe von Watt in der schon erwähnten Arbeit »zur

Theorie des Denkens« angewandt wurde, und die Geschicklichkeit

des Versnchsleiters in dem Ansfragen, sein stilles Mitbeobachten,

und zum Schluß die vorsichtige Vielseitigkeit in der doch unum-

gänglichen Rekonstruktion des Prozesses sollen die Nachteile anf-

heben, die eine freiere Behandlung der Vp. vielleicht mit sich

bringen künnte.

Die Instruktion, die wir unserer Vp. gegeben haben, lautete;

Die Aufmerksamkeit ist auf das ganze Feld möglicbst gleichmäßig

zu verteilen. Sie haben keinen besonderen Punkt zu fixieren,

wenn aber die Fixation nötig ist, sich auf die Mitte des Striches

einzustellen und von dort die Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe

besteht vor allem darin, zwei gleiche Elemente herausznfinden.

Nachdem das geschehen ist, haben Sie auch andere Figuren zu

beachten. Die Vp. hatte die gefundenen Elemente (vor allem die

gleichen Figuren) auf das vorgelegte Papier mit fertigem Schema

zu zeichnen. Sie brauchte um die ästhetische Seite der Zeichnung

sich nicht zu kümmern, doch mußte sie versuchen, die Figuren

möglichst getreu wiederzugeben. Nach der Zeichnung bekam sic

die exponierten Figuren zu sehen*) und hatte die I«>age: Was ist

außerdem bekannt? zu beantworten. Ausdrücklich wurde gebeten,

die erschlossenen Figuren von wirklich erkannten zu trennen. Das

Heraussnehen und Fixieren der gleichen Figuren war die Haupt-

aufgabe, das Merken und Wiedererkennen der neben den gleichen

befindlichen Figuren nannten wir Nebenaufgabe. In den Vor-

versuchen, die ziemlich lange dauerten*), war der Vp. die Möglich-

keit gegeben, sich bequem einzustellen, die beste Art des Findens

1) Um Gleichmäßigkeit der zeitlichen Bedingungen einzelner Versuche

zu erzielen, wurde das Blatt möglichst in gleichen Pausen nach dem Ende
der Exposition vorgelegt.

2) Die Hauptversnehe bestanden aus 30 Versuchen bei jeder Zahl der

Figuren, was bei fünf Vp. (B , D., H., K., P.), die alle Reiben dnrehgefUhrt

haben, 6ö0 Darbietungen bedeutet
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heranszasnehen, an die Aufgabe sich so zu gewbhnen, daß sie nicht

mehr wiederholt zu werden brauchte. Die Interralle zwischen den

Signalen, die Expositionszeit werden eingelemt, die Vp. kommt

dadurch in gleichmäßig ruhige Stimmung, schreckt nicht zusammen

beim Erscheinen des Bildes, verliert keine Zeit, um sich sammeln

zu können, und wird mit der Aufgabe in jeder Hinsicht vertrant.

Dabei wird die Schilderung des Prozesses vom Signal bis zur

Konstatierung der Gleichheit gefördert; durch orientierende Vor-

versuche lernt die Vp., worauf es dabei ankommt, und außerdem

gewinnt sie ein deutliches Bewußtsein von der Gradation und

dem Verhältnis der Haupt- und Hebenanfgabe. Diesem

Verhältnis entspricht in den Resultaten die Teilung der Leistung, in

Hanpt- (Zahl der Gleichheitskonstatiernngen) und Nebenleistnng

(Zahl der außerdem gezeichneten und wiedererkannten Figuren).

Das Nähere darüber in der Besprechung der Methode.

Die Ergänzungsversnehe mit tachistoskopischen Zeiten und

Gesichtsfeldern, die neben den Hanptversnehen ansgefUhrte Probe

mit der Hypnose sowie auch Kontrollversuche Uber die AufiTälligkeit

der Figuren werden wir bei der Verwertung der Resultate be-

sprechen.

Durch gprößere Ausdehnung des Gesichtsfeldes und Wahl der

nicht tachistoskopischen Expositionszeit, durch Anordnung der

Figuren in zwei getrennten Gruppen wurde in den Grenzen des

Experiments eine gewisse Annäherung an die Bedingungen des

täglichen Vergleichs gesucht.

UI. Diskussion der Methoden.

Unsere Methode läßt sich kurz durch den Namen; Reproduk-
tions- und Wiedererkennungsmethode bei Hanpt- und

Nebenaufgabe charakterisieren. Nähere Bestimmungen und

Gesichtspunkte, die zu unserer Methode geführt haben, lassen sich

sehr zweckmäßig im Vergleich mit den Methoden der verwandten

Gebiete darstellen.

Wenn wir mit KUlpe unter Abstraktion vorläufig den Prozeß

verstehen, durch welchen es gelingt, einzelne Teilinhalte des Be-

wußtseins hervorzuheben und andere zurUckfreten zu lassen*), so

I) a. a. 0. S. Ö6.

23»
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zeigt Bich diese Hervorhebung, wenn sie genügend voi^escbrittes

ist, vor allem in der Begünstigung der hervorgehobenen Elemente

in der unmittelbaren Reproduktion. Die Scheidung der Inhalte in

hervorgehobene und zurUckgetretene zeigt sich für das Bewußt-

sein, indem über die ersteren bestimmte und richtige Aussagen

gemacht und indem die letzteren vernachlässigt werden: über sie

wird nichts oder nur Unbestimmtes ausgesagt. So ergab sieb

von selbst für die genannte Arbeit von KUlpe eine unmittelbare

Reprodnktionsmethode. Sofort nach der Exposition (125 a) der

vier sinnlosen Silben, deren Elemente, Farben und gegenseitige

Stellung variierten, wurden Bestimmungen (unter Variation der Auf-

gabe) Uber den dargebotenen Tatbestand gegeben. Anf Grund

der Reproduktion wird also über die positive Abstraktion (Hervor-

hebung des Teilinhaltes) geurteilt. Auf der Entwicklung dieses

Gedankens beruht unsere Reproduktions- und Wiedererkennungs-

methode.

Das unmittelbar Reproduzierte kann nur den höchsten Grad

der Hervorhebung repräsentieren. Da wir eine Abstufung der Be-

wnßtseinsgrade annehmen, müssen wir uns nach einem Mittel Um-

sehen, tiefere Grade dieser Hervorhebung festzustellen. Den Weg

der unmittelbaren Reproduktion müssen wir dabei verlassen oder

vielmehr zu ergänzen suchen. Wir führen sozusagen Hilfen ein,

die uns ermöglichen, die niedere Stufe, die nicht zur Geltung

kommt, zum vollen Bewußtsein zu bringen. Diese Hilfe liegt io

der mittelbaren Reproduktion, in der Wiedererkennung nach der

Vorlage des dargebotenen Tatbestandes. Wie man zur Anwendung

der Methode der Hilfen in der Gedächtnisforschung gekommen

ist, so wollen auch wir die einfache Reprodnktionsmethode

zur Reproduktions- und Wiedererkennungsmethode ergänzen. Wir

entgehen dadurch dem Vorwurf, daß die Reproduktionsmethode

keine Gradbestimmung zuläßt'). Indem wir aber den nur wieder-

erkannten Elementen auch eine psychische W^irksamkeit bei der

Darbietung znschreiben, wird der Bereich des positiv Abstrahierten

um den Betrag dieser kleineren W'irksamkeit größer. Es erwächst

dabei die höchst interessante Frage nach dem Verhältnis des

sinnlich Reproduzierten zu dem nach der Vorlage Wiedererkannten.

Die Beziehung dieser zwei Wirksamkeitsgrade kann aber nur den

1) Mittenzwey, a. a. 0. S. 402.
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Gegenstand einer selbständigen Untersnchnng bilden und geht Uber

das Ziel, das wir nns gestellt haben, hinaus. Ebenso können wir

nur andeutungsweise erwähnen, daß die Gedächtnisforsebung sich

dieser Kombination der einfachen Reproduktion und Wiederer-

kennung bemächtigen kann, nachdem die einfache Wiedererken-

nungsmethode dir solche Zwecke von Reuth er') bereits geprüft

wurde.

Der Einwand, der von Seiten Mittenzweys der Reprodnk-

tionsmethode gemacht wurde, nämlich, daß sie keine Gradab-

stufnng zuläßt, ist mit Einführung der Wiedererkennung nach

Vorlage hinfällig geworden. Noch mehr: indem man die un-

sicheren Wiedercrkennungsnrteile als Repräsentanten dritter noch

niedrigerer Bewußtseinstufen betrachten kann (selbstverständlich

ohne Anspruch auf irgendwelche exakte numerische Abstufung),

können alle Angaben im Versuch ausgenUtzt werden. Das kann

man nicht von der von W. Wirth cingefUhrten Veränderungs-

methode sagen, die die Verändernngsschwclle als Maß für den

Bewnßtseinsgrad anwendet. In den Bedingungen der Methode liegt

es begründet, daß unbestimmte Urteile Uber eine V’'eränderung

(>ich habe eine Veränderung bemerkt, kann aber ihre Richtung

nicht angeben«), die sehr häufig sind^), da sie nicht zu denselben

Sehwellenwerten fuhren, einfach vernachlässigt worden sind.

Diese Methode wird zu den sogenannten Messungen des Bc-

wußtseinsnmfangs angewandt, wurde aber auch nenestens von

K. Mittenzwey in der schon erwähnten Untersuchung Uber ab-

strahierende Apperzeption verwendet. Da die Methode als die letzte

Vollendung der psychologischen Auffassung des Weberschen

Gesetzes empfohlen wird*), indem sie nur auf die verschiedene

Stellung der veränderten Elemente im Bewußtsein, nicht aber auf

das Verhältnis von Reiz und Empfindung schließen lasse, so wollen

wir ihre psychologische Bedentung etwas näher prüfen'). Zuerst

kam sie zur Anwendung in den Bewnßtseinsnmfangsmessungen.

Bei diesen bekannten Versuchen handelt es sich um die Frage

1) WundtB Psychol. Stadien. Bd. 1. S. 4ff.

2) z. B. Mittenzwey, a. a. 0. S. 407 ff.

3) Ebenda. S. 397.

4) Ich muß hervorheben, daß ich die erste Anregung zur folgenden

Kritik den Vorlesungen von Prof. KUIpe verdanke.
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nach der Zahl der einfachen Elemente, die Ton der Anfmerksan-

keit umspannt werden kiinnen, ohne daß ein einzelnes Elemern

irgendwelchen apperzeptiven Schaden erfährt. Die Bezeichnung

Umfang des Bewußtseins kann aber den Schein erwecken, als ob

es sich hier nicht um einfaches Nebeneinander, sondern um eine

besondere durch Bewußtseinsaktion geschaffene Einheit handelt,

nicht um die Zahl der in einem Sinnesgebiet dargebotenen Ele-

mente, sondern um die ganze Mannigfaltigkeit der psychischen

Wirklichkeit, die in diesem momentanen Zeitqnerschnitt das Be-

wußtsein erfüllt. Für die oben erwähnten Versuche wäre der

Ausdruck »Bestimmung des momentanen Aufmerksamkeitsbereiches

in einem Sinnesgebiet« vielleicht adäquater.

Was die Anwendung der Methode selbst anbelangt, so haben

wir folgendes zu sagen. Sie beruht auf einer Voraussetzung, die

psychologisch nicht begründet ist. Verändernngsschwellen unter

Bedingungen des Vergleichs werden als Maß für den Grad eines

im Bewußtsein gegebenen Inhalts betrachtet. Aber die psychok-

gischen Bedingungen des Vergleichs sind nicht mit denen der

phänomenologischen Konstatierung eines im Bewußtsein gegebenen

Bestandes identisch. Die Bedingungen des Bewußtseins eines

Inhaltes und die Bedingungen des Bewußtseins seiner Veränderung

sind psychologisch nicht dieselben. Damit hängt auch wohl die

Tatsache zusammen, daß die Auffälligkeit einer Veränderung grSBer

ist als die Auffälligkeit eines Inhaltes als solchen (unbestimmte

Verändernngsurteile).

Steigerungen der Klarheitsgrade eines Inhaltes selbst sind ferner

nicht ohne weiteres der Steigerung der Bewnßtseinsgrade der

Veränderung parallel und proportional zu setzen. Die Ver-

änderung zweier Inhalte kann gleich leicht aufgefaßt sein, während

ihre statischen Bewnßtseinsgrade verschieden sein kOnnen, und

umgekehrt. Der Schluß von der Veränderungsschwelle auf den

Bewußtseinsgrad enthält eine Voraussetzung, die psychologisch

nicht selbstverständlich ist.

Die Veränderung bietet der Aufmerksamkeit einen ganz anderen

Tatbestand, als eine ruhende Gesamtheit von einzelnen Elementen-

Ist die Frage auf die Zahl der im Bewußtsein nebeneinander mit

vollkommener svpperzeptiver Klarheit existierenden Elemente ge-

richtet, so ist selbstverständlich die ruhende Gesamtheit der

Elemente als Objekt darznbieten. Die Veränderung des bewußten
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Inhaltes bildet ein Problem fUr sieb, und die Anwendung der Ver-

ändernngsmetbode bei »Messungen des Bewnßtseinsnmfangs« zeigt,

daß das eigentliche, deskriptiv klar abgegrenzte Problem nicht

unmittelbar, sondern unter zweifelhaften Voraussetzungen mittelbar

in Angriff genommen ist.

Die Vergleichsmethode, deren Wesen darin besteht, »daß der

zu bestimmende Inhalt mit einem vorgegebenen konstanten Inhalt

in Beziehung gebracht wird« <), ist in der üntersnchnng von Wirth

»Zur Theorie des Bewußtseinsumfangs und seiner Messung« so

angewandt, daß eine nicht kontinnierliche, sondern plötzliche Ver-

Undernng eines Elementes, das durch ein ähnliches ersetzt wird,

dnrchgefhbrt wnrde. Die Ähnlichkeiten können nun in verschie-

dener Richtung gewählt sein (es wurde im Wirth sehen Falle z. B.

die farblose Qualität der Figur verändert: anstatt einer schwarzen

Figur wurde plötzlich eine weiße dargeboten und umgekehrt) ^), und

je nachdem wird der Bewnßtseinsnmfang verschieden ansfallen,

denn eine Ähnlichkeitsrichtnng kann mehr Auffälligkeit haben als

die andere. Das ist keine bloße Vermutung, sondern wird durch

Versuche bestätigt, die auf dieser Methode aufgebaut waren; auch

durch die Versuche Mittenzweys, der für verschiedene Teil-

inhalte verschieden große Verändemngsscbwellen gefunden hat.

So ist nach der Verändernngsmethode der Umfang* des Bewußt-

seins je nach der Wahl der Ähnlichkeitsrichtung verschieden! Die

Resultate, die dabei gewonnen wurden, haben ihre vollständige

Bedentnng, haben aber mit dem Umfang des Bewußtseins keinen

eindeutigen Zusammenhang.

Aus unserer Betrachtung der Veränderungsmethode folgern wir,

daß die Klarheitsgrade, die nach dieser Methode bestimmt sind,

nicht ohne weiteres das Bild der apperzeptiven Abstufungen

repräsentieren, welche sich bei Betrachtung des sich Ober den

engen Aufmerksamkeitsbereich erstreckenden Feldes einstellen.

Die einfache Beziehung zwischen Apperzeptionsumfang und Klar-

heitsgraden ist fraglich.

Noch mehr ist das der Fall bei der Beziehung, welche Mitten-

zwey, von der Veränderungsmethode ausgehend, zwischen Apper-

zeption und Abstraktion anfstellt.

1) Mittenzwey, a. a. 0. S. 399.

2) Vgl. dazu Wandt, Grundzüge der phys. Psych. III.® S. 3ö9.
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Wie schon früher erwähnt, geht er von der Voraussetzung aus,

daß Abstraktion an der einfachen Vorstellung sich nur als Grad-

verstärkung erweist und damit dem allgemeinen Begriff der Apper-

zeption zu subsumieren ist. Die Apperzeption wird zu einer ab-

strahierenden > durch die Art der Inhalte, an denen sich die

Apperzeption vollzieht*. Diese sind Merkmale einer Vorstellung,

unselbständige Teilinhalte, >Idcalteile* '). Weiter wird angefllhrt.

>daß ein Merkmal sehr wohl einen besonderen Bcwußtscinsgrad

erhalten kann, vor allem in dem extremen Fall der heranshebendeu

Beachtung. Hier erlebt man unmittelbar, wie das beachtete

Merkmal einen Gradvorrang vor den anderen erhält. Bei der

unpointierten Auffassung dagegen ist man geneigt, den Merkmalen

völlige Einheit und Gradgleichhcit zuznsebreiben, und man fragt

nun, wie ist es der Abstraktion möglich, durch bloßen Willens-

impuls ans der Einheit eine Vielheit zu machen*? Wenn es da-

gegen gelingen würde nachznweiscn, daß schon bei der nnpoin-

tierten Auflassung eine gewisse Verschiedenheit der Grade einzelner

Merkmale existiert, »so würde offenbar der rätselhafte Unterschied

gegenüber der Besonderung selbständiger Inhalte beseitigt, und vom

Problem der abstrahierenden Apperzeption bliebe nur das Problem

der Apperzeption überhaupt«^).

Da das Pfoblem der Apperzeption mit dem des »Umfangs des

Bewußtseins* zusammenhängt, wird die Veränderungsmethode auch

bei Mittenzweys Abstraktionsversnehen angewandt. Es wird

mittels dieser Methode auch das gewollte erreicht und daraus die

voransgesehenen Schlüsse gezogen. Die spezifische Bestimmtheit

der abstrahierenden Apperzeption wird in dem Umstand gesehen,

daß die unbeachtet gelassenen Teilinhalte eine relativ geringe Ver-

nachlässigung erleiden^].

Unabhängig von der Diskussion der keineswegs einwandfreien

Methode müssen wir die einfache Bestimmung der Abstraktion als

einer Apperzeptionsart bestreiten. Vor allem ist darauf hinzuweisen,

daß es Abstraktionsarten gibt, bei welchen größere oder kleinere

Klarheitsgrade gar nicht in Betracht kommen. Wenn wir eine

Relation (nicht die Relationsgliedcr!) abstrahieren, so treten an

1) a. a. 0. S. 379.

2; a. a. 0. S. 3aS f.

3) a. a. 0. S. 481.
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Stelle der Klarheitsgrade Sicherheitsgrade in der Konstatierung (vgl.

unten S. 452\ welche aber nicht das Wesentliche des Abstraktions-

aktes ausmachen. Der letztere beruht vielmehr hier auf dem cha-

rakteristischen BeziehungsbewuBtsein, welches an bestimmte Grund-

lagen sich knüpft und dadurch auch sie von den andern absondert.

Diese werden abstrahiert, obgleich es gar nicht notwendig ist, ihre

Klarheitsgrade zu steigern. Mit anderen Worten; Nicht jede

Abstraktion ist ein Apperzeptionsvorgang, weil erstens

Abstraktion möglich ist, wo die Gegenstände überhaupt keine

apperzeptiven Grade aufzuweisen haben, und zweitens die Gegen-

stände, die solche Grade aufweisen können, eine Steigerung der

Klarheit nicht zu erfahren brauchen, um abstrahiert zu werden.

Aber auch umgekehrt: Nicht jede Apperzeption ist Ab-

straktion»). Das gilt sogar für die Apperzeption der unselbstän-

digen Inhalte, welche von Mittenzwey als abstrahierende be-

zeichnet wird. Die Verschiedenheit der Bewußtseinsgrade ist noch

nicht ein Abstraktionsvorgang. Im gewöhnlichen Leben, auch bei

den Versuchen, wo die Anfmerksamkeitserscheinungen untersucht

werden, erleben wir höhere Bewußtseinsgrade neben den niederen.

Die Inhalte verschiedener Grade existieren nebeneinander, unter-

scheiden sich durch ihre gegenständlichen Verschiedenheiten und

durch Bewußtseinsgrade, werden aber voneinander nicht

abstrahiert. Letzteres findet statt, wenn eine Absonderung
vorgenommen wird, »wenn die Scheidung des psychisch Wirk-

samen von dem psychisch Unwirksamen« stattfindet.

Abstraktion ist auch nicht eine einfache Folge der Enge des

HewuBtseins, sondern kann vorgenommen werden auch dort, wo
der natürliche Umfang noch nicht ausgefUllt ist. Ebensowenig ist

mit der Tatsache der Enge des momentanen Bcwnßtscinsumfangs

die Abstraktion schon eingeleitet, höchstens ein Abfall der Be-

wußtseinsgrade.

Endlich müssen wir erklären, daß die Unselbständigkeit

der Inhalte ihre Apperzeption noch nicht zu einer Ab-
straktion gestaltet*). Die Pointierung eines Merkmales macht

1) Vgl.dazudietreffendenAasfilhrunpen hei HuBserl, a.a.O. II.Bd. 11,3.

2) Übrigens entspricht die Schilderung von Mittenzwey, daß man bei

unpointierter Auffassnng geneigt ist, den unselbständigen Inhalten völlige

Gradgleichheit zuznschreiben, nicht ganz der Wirklichkeit. Das ist nur der

FaU, w'enn man sich den Gegenstand gedanklich vergegenwärtigt. Bei
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seine Apperzeption noeh nicht zn einer Abstraktion, wenn nicht

die Absondemng von anderen Merkmalen ansdrtlcklich gefordert

wird. Daß eine solche bei Mittenzwey vorgenommen ist, ist

fraglich. Die Beurteilung dieses Punktes ist erschwert durch

den Umstand, daß Mittenzwey nicht genau angibt, worin

die Instruktion der Vp. bestand und wie sie lautete. Es wird

nur mitgeteilt: >Der Übergang aus der unwissentlichen in die

wissentliche Einstellung geschah durch einfache innere Willens-

handlnng«

Diese Willenshandlung war dadurch verursacht, daß der Vp.

aufgegeben war, die Objekte in der oder jener Hinsicht zu be-

achten*). Daß damit eine ausschließliche Beachtung in dem

gegebenen Moment oder sogar eine abstrahierende Aussonderung

eingeleitet ist, steht keineswegs fest. Wie in der Voraussetzung

Mittenzweys eine Vermischung von Apperzeption und Abstraktion

durch den Wunsch, mit fertigen Begriffen zn arbeiten, verschuldet

ist, so zeigt sich auch in den inneren Bedingungen seiner Ver-

suche, daß das Problem der Abstraktion durch das Problem der

Apperzeption verdeckt ist. Wie in den Versuchen von Wirth das

phänomenologische Problem des BewuBtseinsnmfangs kaum berührt

ist, so ist in den Versnoben Mittenzweys das spezifische klar

liegende Problem der Abstraktion*) znrUckgedrängt Die Reduktion

des Problems ist zn einer Verschiebung desselben geworden.

Die Reproduktionsmethode als eine statische Methode wird dem

statischen Charakter des zu untersuchenden Moments ganz gerecht.

solcher Betrachtung konstruiert man die Einheit und Gradgleichheit. Im
wirklichen Erlebnis hat man keine Spur von solcher bewußten Einheit, mau
achtet je nach Bedürfnis oder Zufall auf dieses oder jenes Merkmal und alle

anderen sind als fringe gegeben. Versucht man aber einen Gegenstand

in reproduzieren, so erlebt man gerade die Ungleichheit in betreff der Klar-

heit einzelner Merkmale, obgleich sie unselbständig sind.

1) a. 8. 0. S. 417.

2j Siehe dazu ebenda. S. 419.

3) Wir erinnern an dieser Stelle an die Ausführungen von KUlpe Uber

die Abstraktion; >Ich lege Wert darauf zu konstatieren, daß in den Ab-
straktionstatsachen unmittelbare Bewußtseinsphänomene vorlicgen . . . Die

Vp. glaubte tatsächlich die Eindrücke in der angegebenen Unbestimmtheit

zu sehen bzw. keine Farbe ... wahrgenommen zu haben.« Daß Mitten-

zwey nur geringe Vernachlässigung des unbeachtet gelassenen Teilinhaltes

konstatieren konnte, beruht wahrscheinlich mit auf dem Umstand, daß eine

eigentliche Abstraktion gar nicht stattfand.
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Die noch nicht untersnchten Bedingungen and Effekte des Vergleichs

und der Veränderung fUr die momentan gegebene AusMlung des

Bewußtseins vermischen sich in keiner Weise bei Anwendung

dieser Methode, denn sie beruht aut' nachträglicher Konstatierung

des Tatbestandes. Freilich könnte man uns einwenden, durch das

nachträgliche Reproduzieren des Tatbestandes können Transfor-

mationen in ihm hervorgernfen werden, die das Bild verzerren.

Doch ist das der Einwand, der jede psychologische Feststelinng

berührt und mit welchem wir ims hier nicht abzugeben haben, da

er den Gegenstand der allgemeinen Theorie des Experiments aus-

machen muß. Speziell war die Vergleichs- und Veränderungs-

Methode in unserem Falle ananwendbar, weil wir den Prozeß der

Vergleichung und Gleichbeitssetzung selbst zum Problem gemacht

haben und ihn also in der Methode nicht verwenden konnten.

Außerdem ist die objektiv gegebene Gleichheit zweier Elemente

und ihre Konstanz während des ganzen Prozesses der subjektiven

AnffassuDg nach der diskutierten Methode der Katur der Sache

nach nicht durchführbar. So blieb uns die Reproduktionsmethode,

welche durch die Kombination mit der Wiedererkennung nach der

Vorlage auch den Vorzug einer indirekten Methode gewinnt.

Auf der anderen Seite haben wir unsere Methode als Methode

der Haupt- und Nebenaufgabe charakterisiert. Auch von dieser

Seite bedeutet die Methode eine Entwicklung des in KUlpes Ab-

straktionsarbeit enthaltenen Verfahrens. In jedem einzelnen Ver-

suche wurde dort eine bestimmte Aufgabe gestellt (Achten auf

einen bestimmten Teilinhalt des dargebotenen Komplexes) und

nach der Exposition außer der Reproduktion des der Aufgabe ent-

sprechenden Teilinhaltes auch Bestimmung anderer Inhalte ge-

fordert. Nun ist es nicht unwahrscheinlich, daß durch mehrfache,

wenn auch zyklisch verteilte Ausfragen über die >anfgabelosen*

Inhalte eine »Präokkupation des Bewußtseins« auch für sie ge-

schaffen wurde, wenn auch in geringerem Maße, als für die durch

die direkte Aufgabe bestimmten Inhalte. Nur bei einem einzelnen

Versuch, dem keine vorausgehen und dem keine folgen, kann die

spezielle Aufgabestellung und allgemeines Ausfragen die Prädispo-

sition ausschließlich für einen Teilinhalt bedeuten. Dieser Fall

ist aber schwerlich bei einer experimentellen Häufung der Resul-

tate durchzuführen. Die partielle Disposition für die > aufgabe-

losen« Inhalte muß von Fall zu Fall sich ändern — dadurch wird
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ein variabler nicht berechenbarer Faktor eingeführt, welchen wir,

wenn nicht zn eliminieren, doch wenigstens konstant zn halten

suchen müssen. Das geschieht dadurch, daß die Zahl der mög-

lichen Bestimmungen anf zwei reduziert nnd eine von ihnen aus-

drücklich als Nebenaufgabe determiniert wird. Die Vp. weiß von

vornherein, daß sie in jedem Versuch Uber die Resultate auch im

Sinne dieser Aufgabe ausgefragt wird, sie weiß, daß für den

Versuchsleiter auch diese Bestimmung von Wichtigkeit ist, nur hat

sie vor allem nnd zuerst eine andere Aufgabe zu lösen. Durch

die ausdrückliche Formulierung der Nebenanfgabe als Nebenanf-

gabe erzielen wir eine Annäherung an die Gleichmäßigkeit der

Prädisposition des Bewußtseins in dieser Richtung. Für einen ver-

schieden großen Effekt der Nebenaufgabe in verschiedenen Ver-

suchen wird daher die Ursache außerhalb des Einflusses der Deter-

mination zn suchen sein.

Durch die ausdrückliche Formulierung der Haupt- und Neben-

anfgabe in dieser ihrer gegenseitigen Beziehung kommen wir dem

tatsächlichen Verhalten, auch außer dem Bereich der experimentellen

Psychologie, näher*). Die Ökonomie des praktischen Lebens

bringt es mit sich, daß neben der Vollziehung der Aufgabe, die

als Hauptziel gestellt ist, auch andere Aufgaben nicht ausge-

schlossen werden, wenn die Bedingungen ihrer Vollziehung vor-

handen sind. Besonders oft haben wir damit zu tun, wenn die

Tätigkeiten durch ein nnd dasselbe Sinnesgebiet nnd an dem-

selben Material ausgeübt werden.

Die tatsächlich existierende Subordination der Aufgaben tritt

besonders hervor bei den sogenannten Ablenkungsversuchen. Sie

ist aber zur Trennung verschiedener Arten von Versuchen noch

nicht genügend beachtet. Die allgemeine Tatsache, daß mit Ver-

minderung der Aufmerksamkeitszuweiidung auch Verminderung

und Störung der Leistung verbunden ist, wird hier verwertet. Die

nähere experimentelle Prüfung und quantitative Bestimmung haben

aber bis jetzt zu keinem eindeutigen Resultat geführt.

In den gewöhnlichen Ablenkungsversuchen werden meistens

zwei Leistungen aus disparaten Gebieten nebeneinander gestellt.

1) Vgl. bei Dürr, Lehre von der Aufmerksamkeit !1907', die Aus-

führungen Uber das natürliche FixationsbedUrfnis unserer Aufmerksamkeit,

8. 24.
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Die eine ist dabei fllr die andere als Ablenkung oder Störnng

gedacht. Nun tritt im allgemeinen bei disparaten Tätigkeiten

sehr schnell eine Gewöhnung ein und die als Störung gedachte

Leistung wird nicht mehr so anfgenommen. Eine Tätigkeit paßt

sich der anderen sozusagen an. Und wenn zwei ganz verschiedene

Tätigkeiten nebeneinander zu vollziehen sind, so können sie ohne

gegenseitige Konkurrenz existieren >).

Es tritt in diesen Fällen nicht nur die Gewöhnung ein, sondern

auch ein anderer Faktor, der Ubersehen worden ist. In den Ver-

suchen dieser Art wird eine Tätigkeit als einzige Aufgabe der

Vp. dargeboten; die andere wird zuerst bloß als Ablenkung von

jener gedacht. Nun vollzieht sich im Laufe der Versuche eine

Änderung in der Stellung der Vp. zu beiden Leistungen. Auch

die zweite, nur ablenkende Tätigkeit tritt in den Kreis des Auf-

gabebewnßtseins, auch sie wird vollzogen unter dem Gesichts-

punkte der Aufgabe, nur tritt eine Subordination ein. Sie wird

zur Nebenanfgabe. Es braucht dabei kein ausgesprochenes Be-

wußtsein von der zweiten Aufgabe zu existieren. Es kann bloß

als BewuBtseinslage gegeben sein, es braucht überhaupt nicht

nachweisbar zu sein. Die Konstellation der Vp. ändert sich erst

unter längerer Einwirkung des zweiten Tätigkeitsgebietes. Die

Schaffung einer einheitlichen Konstellation ist aber notwendig;

deswegen sind in den Ablenkungsversuchen die Aufgaben als

Haupt- und Nebenaufgaben von vornherein ausdrücklich zu deter-

minieren.

Die Ablenkungsversuche können auch die Form der Verteilungs-

versuche annehmen, wie es z. B. in der zitierten Arbeit von

Paulhan geschehen ist. Es wird die Frage gestellt: wieviel und

welche Tätigkeiten können ungestört nebeneinander existieren?

Auch in diesem Falle bildet sich die Vp. eine Einstellung im

Sinne der Haupt- und Nebenanfgabe. Gleichmäßigkeit der Zu-

wendung ist ein unerreichbares Ideal bei der Enge des Bewußt-

seins. Bei dieser Forderung wird die Vp. notwendigerweise die

Rangordnung beider Aufgaben immer ändern, was auch eine In-

konstanz der psychologischen Bedingungen bedeutet. Auch in

Verteilnngsversnchen ist deswegen die ausdrückliche Formulierung

1) So in Versuchen von l’aniban, I-a eimultaneiti' des actes psychiqnes.

Revue Scientif. (III. S.) Bd. 13. S. 684 ff.
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der Haupt- und Nebenaufgabe als eine metbodiscbe Vorschrift zu-

grunde zn legen.

Wir sehen, die eigentliehen Ablenkungsversuche unterscheiden

sich im Grunde genommen nicht von den Verteilungsversuchen.

Auch ohne Formulierung der ahlenkenden Tätigkeit als einer

Nehenaufgabe werden sie durch das Wissen der Vp. um die

Tätigkeit zn Verteilungsversuchen. Mit ausdrücklicher Formu-

lierung der Tätigkeiten in dieser ihrer Rangordnung fällt auch der

äußere Unterschied zwischen diesen Arten.

Man kann aber in diesem Falle nicht gut mehr von einer

einfachen Teilung der Aufmerksamkeit sprechen. Das ist un-

zweifelhaft der Fall nur bei Versuchen, wo eine Anzahl einfacher

Elemente dargchotcn wird, um sie alle gleich gut zn behalten.

Beim Zusammenkommen komplizierterer Tätigkeiten wird die

psychische Kraft von jeder in ganz spezifischer Weise beansprucht

Die Verteilung der Aufmerksamkeit läßt sich daher nicht einfach

in Form einer Summe gleicher Quanta darstellen. Darauf ist

doch wohl znrUckzuführen, daß die Tätigkeiten, wenn sie sehr

verschieden sind, einander sehr wenig stören (eben weil jede dk

Kraft der Aufmerksamkeit von verschiedenen, einander nicht ans-

schließenden Seiten beansprucht). Unter Umständen können die

Tätigkeiten sogar fördernd aufeinander wirken. So z. B. hat die

Musik, als Ahlenkungsmittel gedacht (weil stark affektiv gefärbt),

gegen die Erwartung begünstigend die Schätzung von Gewichten

beeinflußt *).

Außer der spezifischen Beanspruchung der psychischen Kraft

durch verschiedene Tätigkeiten kommt bei dem Ablenkungseffekt

noch ein Faktor in Betracht, der dem Wirken der Aufgabe in der

oder jener Rangstelle znzuschreiben ist. Eine Tätigkeit als Neben-

leistung gedacht, kann sich mit der Haupttütigkeit in gewissem

Grade vertragen, obgleich die Ausführung der beiden einfach unmög-

lich wird, wenn sie ihre Stellen wechseln. Z. B. ... »es ist schlecht-

hin undenkbar auf die Unterschiede zweier Geräusche zn achten

und gleichzeitig einen Text mit Verständnis zn lesen, hingegen

dürfte es wohl möglich sein, während des aufmerksamen Lesens

zwei Geräusche von verschiedener Intensität zn unterscheiden«*).

1) Darlington und Talbot, Amor. Jonm. of Paych. Bd. IX. S. 322ff.

2) Peters im Archiv für die ges. Psychologie. Bd. VIII. S. 392.
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Ist die Unterscheidung der Geräusche als Hauptaufgabe gegeben,

so ist das Lesen des Textes in der Eigenschaft der Nebeuanfgabe

undenkbar. Ist dagegen die Hauptaufgabe das Lesen und Ver-

stehen des Textes, so ist die Unterscheidung der Geräusche als

Nebenaufgabe wohl vollziehbar, wenn auch nicht so gut, wie

wenn sie allein das Bewußtsein beschäftigt.

Dieser Faktor, der dem Wirken der Aufgabe in ihrer be-

stimmten Rangstelle znznschreiben ist, ist dem Autor der zitierten

Arbeit znm Bewußtsein gekommen, aber weil er die Durchführung

der Begriffe der Haupt- und Nebenaufgabe nicht vorgenommen

bat, ist die Formulierung bei ihm noch nicht ganz prägnant ge-

worden. Er sagt nämlich: >Bei allen Versnehen dieser Art macht

es naturgemäß einen Unterschied, ob die Aufmerksamkeit auf den

primären oder den sekundären, meßbaren Bewußtseinsinhalt kon-

zentriert ist« '). Wenn die Aufmerksamkeit auf einen Inhalt kon-

zentriert ist, bedeutet das noch nicht, daß anderem keine geschenkt

wird, denn wir nehmen an, daß ein gewisses Quantum der Auf-

merksamkeit die oberste Bedingung einer bewußten psychischen

Leistung ausmacht. Nur. ist die Konzentration der Aufmerksam-

keit auf eine Tätigkeit bei Existenz einer anderen die Folge des

Hauptaufgabecharakters dieser ersten Tätigkeit.

Durch die Einfllhmng der Begriffe der Haupt- und Nebenauf-

gabe, die nur dem tatsächlichen Verhalten entsprechen, ist die

Heraushebung eines dritten Faktors in der Ablenkung der Auf-

merksamkeit ermöglicht: des Faktors, der der Stelle der Aufgabe

in der Rangordnung entspricht. Als die beiden ersten betrachten

wir: die quantitative Verminderung und die spezifische Bean-

spruchung der Aufmerksamkeit. Wir sehen bis jetzt noch nicht

den Weg, auf welchem diese zwei Faktoren in der experimentellen

.\usfUhmng voneinander zu trennen sind. Höchstens kann man

bei Konstanz der spezifischen Beanspruchung die quantitative Zu-

wendung ändern. In dem entgegengesetzten Fall: Gleichheit der

quantitativen Zuwendung bei verschiedener spezifischer Bean-

spruchung, haben wir keine Garantie, daß diese Gleichheit tat-

sächlich durchführbar ist. Diese beiden Faktoren sind in dem

tatsächlichen Verhalten ungetrennt gegeben — es bleibt uns da-

her bis jetzt nichts übrig als die Wirkung verschiedener Aufgaben,

1) s. a. 0. S. 392.
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ihr Zusammenbesteheu und ihre Konkurrenz bei Terschiedesei

oder gleicher spezifischer Beanspruchung, aber unbestimmtet

quantitativer Zuwendung der Aufmerksamkeit zu studieren.

Eine strenge quantitative Bestimmung der Aufmerksamkeit,

sowie sie Ebbinghaus vorschwebt'), ist bis jetzt wegen der l'n-

trenubarkeit der Faktoren der spezifischen Beanspruchung und der

quantitativen Zuwendung nicht durchführbar. Durch Einfühnmg

der Methode der Haupt- und Nebenanfgabe erwarten wir aber fiir

die Ablenkungsversuche im allgemeinen, wie wir zu zeigen versncht

haben, eine Verbesserung der Methodik und eine Bereicherung de«

Arbeitsgebiets, indem die verschiedenen Aufgaben in ihrer gegen-

seitigen AbhUngigkeit in beiden Rangstellen untersucht werden

Diese Art der Untersuchungen wird wegen Einführung der Anf-

gabecharaktere verschiedener Tätigkeiten sich auch mehr dem

tatsächlichen Bewnßtseinsnmfang nähern, als es bis jetzt dnrcb

tachistoskopische Versuche mit einfachen Elementen geschehen

konnte.

IV. Resultate und Erklärungsversuche.

»Wie andere psychologische Ausdrücke, so hat auch das Wort

Abstraktion einen zweifelhaften Sinn; Es bezeichnet sowohl die

VorstellungsVorgänge, durch die wir abstrakte Gegenstände bilden,

als auch den Bewnßtseinsbestand, in dem diese mittelbaren Re-

präsente in uns wirklich sind«*). In analoger Weise hat auch der

Ausdruck Gleichheitsauffassung zweifache Bedeutung. Erstens be-

zeichnet er den Bewußtseinszustand, der sozusagen im momentanen

Querschnitt des Bewußtseins gegeben ist, das Erlebnis in seiner

statischen Charakteristik. Zweitens den Vorgang, der zu diesem

bestimmten Bestände führt, das Erlebnis in seiner dynamischen

Eigenschaft.

Der Bewnßtseinsbestand ist uns nur durch bewußte Konstatie-

rung und nur in seinem Bewußtseinscharakter gegeben. Ermittelt

kann er nur durch die deskriptive Klärung des unmittelbar Er-

lebten werden. Und die geübte Selbstbeobachtung der Vp. ist so-

mit in der experimentellen Untersuchung dafür die einzige Quelle.

1) Grundzüge der Psychologie. I.* S. 623 ff.

2) B. Flrdmanu, Logik. I.* S. 64.
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Alles, was wir hier vornehmen können, ist, ans den Angaben der

Versuchspersonen heraus die BegriflFe zu präzisieren und die An-

gaben danach zu klassifizieren.

Die zweite Seite des Erlebnisses, der Vorgang, ist aueh zum

Teil im Bewußtsein gegeben. Die aufmerksame Selbstbeobachtung

kann uns hier ebenfalls Dienste leisten. Zn ihr treten aber hier

schon Gegenüberstellungen, der objektiv gewonnenen Resultate und

der Angaben der Vp. Hier fängt bereits das Gebiet der psycho-

logischen Deutung an. Die Erklärungen, die ans der Selbstbe-

obachtung selbst stammen, können schon Elemente der Konstruktion

in sich tragen. Noch mehr ist das der Fall, wenn der Vorgang

durch eine Gegenüberstellung verschiedener objektiver Resultate

aufgeklärt werden muß. Deswegen werden wir uns gezwungen

sehen, die Erklärungsversuche so zu formulieren, daß aueh anderen

Erklämngsmöglichkeiten der Weg offen bleibt.

In der Darstellung werden wir die Schilderung des Gesamt-

rorganges von der Einstellung bis zum ausdrücklichen Ende des

Versuches in natürlicher Reihenfolge dnrehtühren und dabei auch

die Erklärnngsversuche unmittelbar anschließen.

1) Einstellung und Methode der Vp.

Der Versuch beginnt damit, daß die Vp. zu diesem sich vor-

bereitet. Dieser Zustand wird im allgemeinen Einstellung genannt.

Wir wollen bisweilen diesen Namen beibehalten, obgleich er, wie

wir aus der Analyse der Einstellungen sehen werden, nur als

Sammelname für drei verschiedene Momente gebraucht werden

kann. Die Einstellung ist in unserem Falle die Einstellung auf

die Hauptaufgabe, »gleiche hlguren zu snehenU. Wie die Auf-

gabe im Bewußtsein repräsentiert ist, brauchen wir nicht anseinander-

ZDsetzen. In den Untersuchungen von Ach, Watt und Messer

sind Beispiele dafür reichlich angeführt. Leises Wiederholen der

Worte, inneres Sprechen, Bewußtsein der Bedeutung, Bewußtheiten

verschiedenen Grades, leeres Erwarten, vollständige Automatisierung

sind Stufen dieses Gegebenseins der Aufgabe. Diese ist in der

oder jener Form immer gegeben und bildet sozusagen die oberste

Bedingung des Versuches. Unsere Aufmerksamkeit war auf andere

Momente der Einstellung gerichtet. Bevor wir sie präzisieren,

wollen wir die Einstellungen von fünf Vp. (B., D., H., K., P.)

ArchiT fftr PejehoUBi». ZU*
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schildern. Wir konstruieren ans diesen Schildemngen eine Ent-

wicklnngsreihe der Einstellungen.

Die erste Stufe bildet Vp. H. Sie stellt sich das ganze Ranm-

schema vor, manchmal tauchen verschwommene Figuren in diesem

Schema auf Besonders oft ist dies Anftauchen mit dem unklaren

Bewußtsein verbunden, daß auf diesen Stellen und auf diese Weise

man sich die >Gleichheit vorstellen könnte«. Die Vp. richtet ihre

Aufmerksamkeit »auf die Art und Weise«, wie die Aufgabe ge-

löst werden kann, »es existiert das Bestreben, die ganze Sache

konkret vorzustellen«, »nicht das Ziel, die Mittel sind es, welche

vergegenwärtigt werden«. Die Art der Einstellung wird klar, nach-

dem die Vp. sich in einigen Versuchen vergebens bemttht hatte,

den Ausdruck fllr ihr Verhalten zu finden.

Die zweite Stufe bildet Vp. B. Sie kUmmert sich nicht darum,

die Mittel zur Lösung zu finden, »es kommt schon von selbst!«

Das Ziel interessiert die Vp. auch wenig. Am liebsten ist es ihr

»daznsitzen nnd ruhig zu erwarten«, keine Schemata sind zu ent-

decken. Durch Fragen des Versncbsleiters findet die Vp. in sich

den vor der Exposition anftanchenden »Gedanken«: »wie mache

ich es?« Dabei tritt manchmal ein Hilfsschema auf, auch an-

schaulicher, aber nicht visueller Art, nämlich ein »recht eigentüm-

licher Rhythmus mit so viel Schlägen, als Figuren erwartet werden,

und mit Akzentuierung auf der Stelle, wo die gleiche Figur gedacht

werden muß«.

Stufe 3. Diese bilden Vp. K. und P. Die Vergegenwärtigung

der Mittel ist nicht vorhanden, auch dann nicht, wenn der Versnchs-

leiter durch seine Fragen die Aufmerksamkeit der Vp. darauf lenkt.

Die Frage erscheint auch ziemlich unverständlich: »Von welchen

Mitteln kann hier Oberhaupt die Rede sein?!« Bei einer AufTorde-

mng, die Schemata zu bilden, gelingt es sehr schwer, auch nicht

immer, ist aber mit solcher Anstrengung und Unlust verbunden,

daß der ganze Versuch darunter leidet. Worin besteht aber, positiv

genommen, die Einstellung auf dieser Stufe? Außer dem obersten

Moment der Aufgabe als solcher, welches im inneren Sprechen

oder in Bedeutungserlebnissen gegeben ist, kann man nur eine

eigentümliche »Zielstrebigkeit« entdecken.

Als letzte Stufe in dieser nach unseren Vp. konstruierten Ent-

wicklungsreihe der Einstellung muß Vp. D. betrachtet werden. Sie

kann Oberhaupt keine Schemata bilden, auch nicht unter der Vor-
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aassetzaog der höchsten Anstrengung. Sie besitzt anch keine Ziel-

strebigkeitserlebnisse: »Ich bin meiner Sache gewiß nnd warte,

bis von selbst etwas kommt.« Das Anfgabemoment ist höchst un-

bewußt Anf die Frage; wie ist Ihnen die Aufgabe gegeben? hat

die Vp. keine Antwort nnd doch löst sie die Aufgabe am besten

nnd sichersten von allen Vp., wie die Tabelle I teilweise zu zeigen

vermag.

Tabelle I.

Gesamte Hanptleistung anf 100 Fälle bezogen.

Vp. 2—ö Figuren 2—6 Figuren

D. i
320,0

K. 310,0 343,0

P. 273,3 313,3

B.
1

243,3 283,3

H.
1 1

226,7 256,7

Die Zahlen in beiden Kolumnen sind gewonnen, indem die Zahl

der erfolgten Gleichheitskonstatiemngen
,

der »Ilanptleistnngen«

anf 100 Darbietungen bei jeder Zahl der dargebotenen Figuren

zurUckgefUhrt nnd alle so gewonnenen Zahlen fhr jede Vp. summiert

wurden.

Da die Vp. D. bei den Versuchen (6 -f- 6) nicht teilnehmen

konnte, haben wir die Gesamtleistung zweimal berechnet, ein-

mal für die Darbietungen (2 -i- 2} -f- (3 -|- 3) -4- (4 4) -h (5 -f- 5)

Figuren, das andere Mal für dieselben -f- (6 -|- 6). Bevor wir die

Gesamtleistung in Beziehung mit der Art der Einstellung nnd

Methode der Vp. zu bringen versuchen, wollen wir die Richtungen

der Einstellung begrifflich znsammenfassen.

Als erstes Moment haben wir schon die Gegebenheit der Auf-

gabe bezeichnet. Ihre Art jedesmal festznstellen, ist sehr schwierig.

Denn indem die Vp. anf dieses Moment anfmerksam wird oder

aufmerksam gemacht wird, kommt die Aufgabe meistens zum Be-

wußtsein nnd die primäre Art der Gegebenheit ist verschwunden.

Die Gegebenheit der Aufgabe ist vermutlich mit allgemeiner Deter-

miniernng im Erlebnis verbunden. Von dieser allgemeinen Deter-

miniernng, die verschiedene Grade besitzen kann, die wir aber nicht

experimentell ermitteln nnd deswegen nicht zu verschiedenartigen

Gegebenheiten der Aufgabe in Beziehung setzen können, müssen

24*
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wir noch zwei Momente unterscheiden: die Richtung der eigent-

lichen Intention der Vp. (auf die Mittel der Erfüllung oder auf

das Ziel als solches — Zielstrebigkeit) und die Art der Hilfen,

bzw. die Abwesenheit von nachweisbaren Hilfen (anschauliche

Schemata, ihr Immervorhandensein, ihre Möglichkeit, ihre Unmög-

lichkeit, andere Hilfen*). Die Beziehungen dieser drei Momente:

Aufgabegegebenheit, Richtung der Intention auf Mittel oder Zweck,

Hilfeu zueinander und zu der Qualität und Quantität der Leistung

konnten wir nicht endgültig feststellen, da vor allem das ge-

sammelte Material und die Zahl der Vp. dazu zu klein ist. Außer-

dem kam die klare Unterscheidung der Momente erst gegen das

Ende der Versuche, so daß die Sonderung der Versuche im Hin-

blick anf diese Momente nicht mehr möglich war. Als vorläufige

Ergebnisse, die außerdem nur anf die untersuchten Vp. anwendbar

sind, können wir folgende anführen. Nur die Einstellung anf die

Mittel ist mit Hilfen verbunden. Je intensiver die Einstellung auf

die Mittel, desto klarer die Hilfen, desto mehr anschaulichen Cha-

rakter trägt das Hilfsschema (vgl. Vp. B. und H.). Alle drei Mo-

mente der Einstellnng brauchen nicht vorhanden zn sein; wo keine

spezifische Intention vorliegt, sind aueb keine Hilfen, die ganze

Einstellung besteht nur in einer Aufgabegegebenheit (Vp. D.). Ver-

schiedene Ausprägungen der drei Momente der Einstellnng erlauben

höchstwahrscheinlich mannigfaltige Übergänge. So z. B. kann

man von anschaulich-schematischen Hilfen zn völliger Abwesen-

heit derselben Uber die Stufen, wo Anschannngshilfen nur durch

äußeren Impuls hervorgernfeu werden und wo sie teils anschau-

lich-sinnlicher Art sind, teils aus unanschanlichen Erinnerungen

und Tätigkeitsintentionen bestehen, gelangen. Der Zusammenhang

verschiedener Momente miteinander ist mehr oder weniger kon-

stanter Art. Die Hervorhebung des eigenartigen Erlebnisses der

Zielstrebigkeit ist mit Abwesenheit der Intention auf die Mittel

verbunden, und in Zusammenhang damit ist die Hervorrufung der

Hilfen ein Gewaltakt (Vp. K. und P.).

1) Der Yersuchsleiter konnte an sich eine Uiiro entdecken, die keinen

anschaulichen Charakter getragen bat und doch als Hilfe angesehen werden

muß. Es war die eigentümliche Vergegenwärtigung des letzten Momentes

bei Lösung der Aufgabe, des Rucks, welchen der sehr lebhafte V'ersuchs-

loiter immer erlebt hat, wenn die Aufgabe gelüst wurde. Es ist ein Gemisch

von Augenbewegungen, intentionalen motorischen Erlebnissen und Erinnerung

au frühere Lösungen.
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Die Intention auf die Mittel schließt dagegen ein solches Ziel-

strebigkeitserlehnis aus und deutet darauf hin, daß die spezi-

fische Intention auf das Ziel nicht vorhanden ist. (Vgl. Vp. B.,

H., K. und P.) Wir unterstreichen das Wort spezifische Intention,

denn es ist wohl denkbar, daß die Einstellung auf die Mittel mit

der allgemeinen Determiuierung der Aufgabe sich verbinden

kann, also mit dem ersten Moment der Einstellung, das in seiner

Eigenart und Beziehung zu anderen Momenten in unserer Arbeit

nicht näher untersucht ist. Die spezifische Intention auf das Ziel,

verbunden mit eigenem Zielstrebigkeitserlebnis, schließt aber die

Intention auf die Mittel ans.

Zur Erklärung der kleineren Leistungen bei Vp. H. und B. muß

in Betracht gezogen werden, daß bei ihrer Einstellung auf die

Mittel und bei den sinnlichen Schemata eine dem gelingenden

Versuche nicht günstige bestimmtere Erwartung des Ortes bzw.

des Moments der gleichen Figuren eintrat. So war bei Vp. H. mit

der Vorstellung der Ranmscbemata die mehr oder weniger deut-

liche Lokalisation der imaginierten gleichen Figuren verbunden.

Indem sie dementsprechend die Aufmerksamkeit auf diese Stelle

richtete, hat sie falsche Figuren hervorgehoben und dadurch Zeit

verloren. Ähnlich war bei Vp. B., welche manchmal zeitliche

Rhythmen bildete, wobei sich die Aufmerksamkeit bei Durchmustern

der Expositionsfläche unwillkürlich eben den Stellen zuwandte,

welche den akzentuierten Gliedern des Rhythmus entsprachen, die

freie Beweglichkeit der Aufmerksamkeit etwas behindert. Es ist

noch zu bemerken, daß dieVp.H., trotz der Erklärung des Versuchs-

leiters, daß ein unregelmäßiger Wechsel in den Stellen stattfinde,

Bich immer den vorherigen Versuch vergegenwärtigt hat, so daß

die gleichen Figuren auf derselben Stelle gesucht wurden, was

selbstverständlich für deren Auffindung nicht vorteilhaft war.

Das Dnrchmustem des Gesichtsfeldes war auch nicht bei allen

Vp. dasselbe Verfahren. Während Vp. K. von oben bis unten alle

Figuren mehr oder weniger rasch in einer Reihe durchging, hat

Vp. P. entweder die Mitte oder die beiden äußersten Enden zum

Ausgangspunkt der Anfmerksamkeitswanderung gewählt. Mit

steigender Zahl der dargebotenen Figuren haben aber die Vp.

gelernt, sich ganz der Leitung des Objekts zu überlassen und

dadurch eine freiere Beweglichkeit der Aufmerksamkeit, eine

größere Unabhängigkeit von starren Prozeduren erzielt, die wahr-
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scheinlich dazu beigetragen hat, eine relativ kleine Verringenmg

der Leistung bei 6 + 6 Figuren zu ergeben.

Die Methode des Suchens und die besondere Einstellung sind

zusammen zu betrachten, wenn die Größe der Gesamtleistung erklärt

werden soll. Den Einfluß einzelner Faktoren können wir freilich

nicht isolieren, doch ist zu bemerken, daß, wie aus der Tabelle I

folgt, die kleinste Leistung mit der Einstellung auf die Mittel und

dem Vorhandensein der Hilfen verbunden war (Vp. H.). Wo die

Einstellung auf die Mittel schwieriger zu entdecken war, wo die

Hilfen in einem Zeitschema bestanden (mit geringerer Anschau-

lichkeit), war die Leistung größer (Vp. B.). War die Einstellung

auf die Mittel überhaupt unmöglich, waren die Anschaunugs-

schemata als störend empfunden worden, so wuchs die Leistung

noch mehr (Vp. K. und P.). Die höchste Leistung (Vp. D.) trat

dort auf, wo die letzten zwei Momente der Einstellung überhaupt

nicht vorkamen.

Nur als Parallele zu unseren experimentellen Ergebnissen wollen

wir die Bemerkung von Eülpe anführen: »Besteht ein fester Zu-

sammenhang zwischen dem gewollten Zweck und den zu dessen

Realisierung erforderlichen Mitteln, so ist es für die Sicherheit,

Schnelligkeit und Einfachheit der Handlung zweckmäßig, seine

Willensabsicht auf das letzte Ziel einznstellen. Schwankungen.

Zeitverluste, Abirrungen von der eigentlichen Aufgabe werden bei

solchem Verhalten in geringerem Maße eintreten . . . Man ver-

größert die Sicherheit, Leichtigkeit und Promptheit aller Mittel-

glieder, je weniger diese zum besonderen Gegenstand der Be-

obachtung, Erwartung und Vorbereitung gemacht werden').« Dazu

haben wir nur hinzuzufügen, daß die Einstellung auf das letzte

Ziel, von der hier gesprochen wird, nicht ohne weiteres mit einer

spezifischen Intention auf das Ziel identifiziert werden soll. Die

letztere ist ein objektiver Ausdruck für ein Zielstrebigkeitserlebnis,

die allgemeine Einstellung auf das Ziel aber ist in der oder jener

Aufgabegegebenheit enthalten und von Strebigkeitserlebnissen

frei. Höchstens kann sie in sich Elemente der Erwartung ent-

halten.

Von diesem rein deskriptiven Unterschied ist die genetische

1) RezcDBion Uber Ach, tVillenstUtigkeit und Denken. Götting. Ge-

lehrte Anzeigen. 1907. Nr. 8. S. 599
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Frage nach dem Entstehen beider Einstellnngsarten wohl zu trennen.

Indem die eine (spezifische) fllr die Beobachtung mehr aktive Ele-

mente enthält, und die andere (allgemeine) mehr passiver Natur

ist, ist es wohl möglich, daß die allgemeine durch die Automati-

sierung und Gewöhnung aus der Strebigkeitseinstellung entstehen

kann. Doch springt diese Frage ans dem experimentellen Rahmen

unserer Untersuchung heraus.

2) Lösung der Aufgabe.

Mit der Exposition fängt der engere Prozeß der Gleichheits-

setznng an. Durch die Aufgabe bestimmt, bat die Vp. die Absicht,

gleiche Figuren zu suchen. Sobald wir aber genauer auf die

Einzelfonnen des Findens der Gleichheit eingehen, werden wir

sehen, daß das Suchen nicht immer stattfindet. Bevor wir aus

dieser Tatsache einen Einblick in die Beschaffenheit des Prozesses

zu gewinnen suchen, schildern wir die Arten der Gleichheits-

setzung. Wir konstruieren wieder eine Entwicklungsreihe.

Die erste Stufe bildet die Art, die wir nach Vorschlag von

Vp. K. kurz die Stufe per exclusionem nennen wollen. In

diesem Falle wird die Gleichheit auf Grund vollständiger Kennt-

nis aller Figuren gefunden, indem jede »nichtgleiche« Figur aus

der Betrachtung ausgeschlossen wird. Man beurteilt eine Figur

unter dem Gesichtspunkte der Aufgabe und geht dann, nachdem

sie sich als der Aufgabe nicht entsprechend erwiesen hat, zu einer

anderen Figur über, bis schließlich die gleichen gefunden sind.

Diese Art der Gleichheitssetzung ist die mühsamste, tritt auch nicht

oft auf, meistens bei Einübungsversuchen oder wo das dargebotene

Blatt etwas besonders Exotisches oder Unerwartetes darstellt.

Die zweite Stufe bildet eine einfache Wiedererkennung der

gleichen Figur. Die Vp. betrachtet die eine Gruppe ohne besondere

Anstrengung, geht zu der anderen über (wiederholt manchmal die

Wanderung von der einen Gruppe zu der anderen noch einmal)

und erkennt eine Figur als »schon dagewesen«. In diesem Falle

wandert die Vp. von einer Figur zur anderen sukzessiv, ohne eine

Figur besonders zu beachten. Diese Art nennen wir kurz »Suk-

zessive Wanderung ohne Hervorhebung«, da die nächst-

folgende Art der Gleichheitssetzung, obgleich auch sukzessiv, doch

durch eine besondere Hervorhebung der gleichen Figur ausgezeichnet
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ist. Sie nennen wir kurz »Sakzessive Wanderung mit

Hervorhebung«. Bei dieser geht die Vp. von einer Figur zu

der anderen oder betrachtet das ganze Bild gleichmäßig. Plötz-

lich wird eine Figur ausgezeichnet, sie hebt sich hervor und

die Gleichheit wird konstatiert, indem die korrespondierende Figur

»gefunden« wird oder von selbst auffällt. Diese Hervorhebung hat

nichts mit der eigentlichen Auffälligkeit einer Figur als solcher

zu tun. Sehr oft wundert sich die Vp. nach dem Versuche, wenn

ihr das exponierte Blatt gezeigt wird, die Figur so eigenartig

hervorgehoben zu haben, »die gar nicht so auffällig war«. Auf

demselben Blatte befinden sich auffälligere Figuren, sagt die Vp.,

wenn man ihr das Blatt ohne jede spezifische Aufgabe vorlcgt

Diese Angaben werden sich auch durch objektive Ergebnisse un-

serer Kontrollversncbe bestätigen, von denen wir im Anhang I

sprechen werden. Die Hervorhebung der gleichen Figur hat nicht

immer dieselbe Färbung, wir konnten drei Arten darin unter-

scheiden. Sie alle sind selbstverständlich auf Selbstbeobachtungen

unserer Vp. gestützt und kamen bei allen Vp. vor. Es sind a) Hervor-

hebung ohne Wissen um die Gleichheit, b) Hervorhebung unter

dem Gesichtspunkte der Aufgabe und c] Hervorhebung mit Ahnung,

Vermutung der Gleichheit, wie wir sie kurz nennen wollen.

Die erste Art der Hervorhebung ist, wie der Name schon

sag^, dadurch charakterisiert, daß von der Figur, die hervorgehoben

wird, gar nicht gewußt wird, daß sie die gleiche sein könnte.

Dieser eigenartigen Hervorhebung ist irgendwelche bewußte Be-

ziehung zu der Aufgabe völlig fremd, nur nachträglich erweist

sich die hervorgehobene Figur als die gleiche. Die Vp. verbindet

mit dieser Hervorhebung keine Vermutungen. Das wird außer

der direkten Angabe der Vp. durch die sehr oft vorgekommenen

Fälle bestätigt, wo sie von der hervorgehobenen Figur denkt, das

sei nicht die gleiche, und nachher selbst verwundert doch die

gleiche dazu findet [z. B. Vp. B. (6 -|- 6) Nr. 37]. Das Nichtwissen

um die Gleichheit bei dieser Hervorhebung wird auch durch un-

zweifelhafte Fälle, wo die Gleichheit nicht gefunden und doch

beim Zeichnen oder Wiedererkennen die gleiche Figur angegeben

wird, bestätigt. Selbstverständlich weiß die Vp. davon nichts,

denn cs wird ihr zuerst eine Hälfte der Zeichnung gezeigt, dann

die andere, ohne daß sie irgendwelchen Vergleich vollziehen kann.

Von diesen Fällen werden wir noch ausführlicher sprechen, jetzt
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aber können wir sagen, daß die Hervorhebung ohne Wissen um

die Gleichheit bei Gleichheitskonstatierung und die Hervorhebung

der gleichen Figur hei Nichtvollziehung der Aufgabe sich durch

nichts zu unterscheiden brauchen. Eine positive Charakteristik

dieser Hervorhebung ist, wie überhaupt in solchen deskriptiven

Fällen, sehr schwer; man muß es eben selbst erleben, um sich

etwas Konkretes darunter vorstellen zu können. Ans den Angaben

unserer Vp. entnehmen wir zur positiven Charakterisierung dieser

reinen Hervorhebung folgende Ausdrücke: »die Figur hat mich

interessiert, ich weiß nicht warum«, »sie ist besonders deutlich

gegeben, sie fällt von selbst ins Auge, ich habe dabei auf

etwas anderes meine Aufmerksamkeit gerichtet*. Es ist

interessant zu bemerken, daß diese Art der Hervorhebung, obgleich

für sich genommen mit dem Wissen um Gleichheit gar nicht ver-

bunden, sich stets nur auf gleiche Figuren bezieht. Nur ein

einziges Mal bei allen Versuchen hat sich ergeben, daß die Vp.

eine Figur in dieser Weise hervorgehoben zu haben schien, die

sich nachher als eine »nicht gleiche« enviesen hat. Die außer-

ordentliche Auffälligkeit dieser einzigen Erfahrung hat die Vp. be-

wogen, sie direkt mitzuteilen [Vp. Pf (6 -f- 6) Nr. 35].

Die zweite Art ist durch die Reinheit der Hervorhebung

nicht ausgezeichnet. Es ist die Hervorhebung unter dem Gesichts-

punkte der Aufgabe. Die Hervorhebung ist mit keiner direkten

Vermutung verbunden, »das könnte doch die gleiche sein«, sondern

ist mit einer Bestimmung verquickt, die man nicht anders als

»unter dem Gesichtspunkte der Aufgabe« formulieren kann. Die

Figur wird »der Aufgabe entsprechend« betrachtet, von einem

ausgesprochenen Gedanken der Gleichheit kann keine Rede sein.

Unter der »Aufgabe« wird dabei nicht die spezifisch auf das Finden

gleicher Figuren gerichtete verstanden, sondern die Aufgabe als

solche, das Vorgeschriebene. Die Hervorhebung »der Aufgabe ent-

sprechend« ist als Erlebnis mit der Bewußtseinslage : »das richtige,

das was paßt« verbunden. Selbstverständlich fehlt allen diesen

Bestimmungen eine logische Schärfe, psychologisch sind sie aber

als ein eigenartiges Erlebnis zu betrachten, das von der Vermutung

der Gleichheit als solcher wohl zu unterscheiden ist. Derselbe

Unterschied wird uns auch auf der weiteren Stufe des Prozesses

begegnen.

Hervorhebung der Figur mit Vermutung ihrer Gleichheit bildet
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die dritte Art. Hier ist die Hervorhebung verbanden mit einem

«unvollkommenen Urteil«*): «das könnte die gleiche sein«. Ob
die Hervorhebung in diesem Falle Ursache oder Wirkung des Ur-

teils ist, können wir ans der bloßen Selbstbeobachtung nicht ent-

nehmen; denn beide erscheinen einheitlich verbanden und zeitlich

nicht getrennt. Der eigenartige Charakter der Hervorhebung ist

hier nicht gegeben, das Urteil tritt in den Vordergrund des In-

teresses. Wenn wir uns jedoch erinnern, daß die Hervorhebung

auch allein existieren kann, und das Postulat eines einheitlichen

Prozesses zur Grundlage der Untersuchung machen, so können wir

sagen, daß, wie schon bei der zweiten Art, die unvollkommenen

Urteile das zu der Hervorhebung Hinzugetretene sind. Das Primäre

ist immer die Hervorhebung. Die erste Art ist nichts anderes als

der Anfang der Entwicklung, die dritte Art das Ende und die

zweite die Ubergangsstufe. Auf Grund der Hervorhebung bildet

sich das »Aufgabeerlebnis« in der zweiten Art; daraus die Ver-

mutung der Gleichheit in der dritten, welche bei der Konstatierung

der Gleichheit in Gewißheit tibergebt. Der Prozeß verläuft alle

Stufen kontinuierlich. Im Bewußtsein können einige Stufen ans-

fallen, and wir bekommen dann besondere Arten der Hervorhebung.

Bei Unterbrechung des Prozesses auf der ersten Stufe entdecken

wir die reine Akzentuierung, ist die zweite Stufe ausgefallen und

der Prozeß schreitet fort, dann sprechen wir von Hervorhebung

mit Vermutung der Gleicbheit, ist der Prozeß auf der zweiteu

Stufe abgebrochen, dann ist in unserem Bewußtsein das Aufgabe-

erlebnis gegeben. Die Mittel der Unterbrechung des Prozesses

liegen nicht in unserer Hand. Daß die zeitliche Unterbrechung

dieselben Stufen ergeben wUrde, kann a priori auch nicht be-

hauptet werden. Es blieb uns nichts übrig, als durch Häufung

natürlich gegebener Fälle unsere Arten zu ermitteln und auf Grund

der vorausgesetzten Einheitlichkeit des Prozesses den Übergang

von der einen zur anderen zu konstatieren.

In allen drei sukzessiven Gleichheitssctzungcn mit Hervorhebung

war immer eine Figur hervorgehoben
;
die andere korrespondierende

wird gefunden, nachdem schon eine gewisse Prädisposition für

diese Figur geschaffen ist. Wenn beide gleichen Figuren schnell

1) Über die pgychologische Müglichkeit solcher Urteilserlebaisso vgl.

Messer, Archiv für die ges. Psychologde. Bd. VIII. S. 126.
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nacheinander gefunden werden, so daß inzwischen keine Erlebnisse

und auch keine anderen Figuren bemerkt werden, so kann man

von der Hervorhebung beider gleichen Figuren sprechen. Dieser

Fall bildet eine weitere fUr sich zu betrachtende Art der Gleichheits-

setznng. Die gleichen Figuren erscheinen hier schnell nach-

einander, so, als ob die eine die andere mit sich gezogen hätte;

inzwischen werden keine anderen Figuren gesehen; alles verläuft

so schuell, daß die Vp. manchmal nicht weiß, waren die gleichen

Figuren simultan gegeben, oder sukzessive schnell nacheinander.

Die Angaben schwanken: in den einen Fällen ist die Vp. ge-

neigt, die Art als »sukzessiv schnell nacheinander« zu bezeichnen,

in anderen Fällen will sie lieber von simultaner Gleichheitssetznng

sprechen, ohne sich fUr die eine oder andere Art entscheiden zu

können.

Diese Art bildet so den Übergang zu den simultanen Gleich-

beitssetzungen. Diese geschehen so, daß in den einen Fällen die

beiden Figuren sofort als gleiche erkannt werden, in den anderen

aber eine gewisse Zeit verstreichen muß, bis die Figuren simul-

tan »herausspringen«. In dieser Zwischenzeit wird meistens keine

andere Figur besonders beachtet. Die Vp. sieht sie alle, unter-

scheidet aber keine von den anderen. Das beruht wahrscheinlich

teilweise darauf, daß die Auffassung bei der Mannigfaltigkeit des

Dargebotenen von Einheitlichkeit und Unbestimmtheit des Eindrucks

zur Detaillierung und Bestimmung fortschreitet. Die simultane Art

der Gleichheitssetznng ist durch größte UnwillkUrlicbkeit von

Seiten der Vp. ausgezeichnet. »Die Gleichheit ist auf einmal da«,

»die gleichen Figuren springen beide heraus«, »die gleichen Fi-

guren kommen verbunden zusammen« [B. (3 -f- 3) Nr. 3; 32]. Wenn
auch dabei die Absicht vorhanden ist, die gleichen Figuren zu

suchen, so ist die Wirkung der Figuren doch oft so groß, daß

sie »von selbst zu kommen« scheinen. Die Plötzlichkeit des Auf-

tretens ist so überraschend, die Gleichheit kommt so unerwartet,

daß die Vp. sich nicht traut und »noch einmal die Sache kon-

trollieren muß« [z. B. Pf. (6 -1- 6) Nr. 39 und öfters].

Durch diese Unwillkürlichkeit ist auch die letzte Art der

Gleichheitssetznng ausgezeichnet, die wir noch zu erwähnen haben,

um unsere Schilderung zu schließen. Es ist die Art, die Vp. K.

einmal als die geniale bezeichnet hat; dementsprechend tritt sie sehr

selten auf. Die Vp. schaut auf das exponierte Blatt, hebt eine
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Figur bervor und weiß ganz genau, das ist die gleiche Figur,

ohne die andere dabei Überhaupt bemerkt zu haben. Diese Fälle

treten öfters bei tachistoskopiscben Darbietungen ein, wo bloß

vier Figuren in einem Quadrat exponiert werden (zwei gleiche

und zwei verschiedene). Daraus schließen wir, daß sie keine Er-

dichtungen der Vp. sind. Die Möglichkeit dieser höchst merk-

würdigen Fälle läßt sich im Zusammenhang mit analogen Erschei-

nungen auf anderen Gebieten verstehen, aber eine theoretisch

genügende Erklärung können wir für sie noch nicht geben. Wir

wollen diese Art bei Ermangelung eines anderen Wortes als die

intuitive bezeichnen. Die tabellarische Übersicht unserer Arten

hat somit acht Formen aufzuzäblcn:

I. Per exclusionem.

II. Sukzessiv ohne Hervorhebung (einfache Wiedererkennong).

III. Sukzessiv mit Hervorhebung (reine Akzentuierung).

IV. Sukzessiv mit Hervorhebung (unter dem Gesichtspunkte

der Aufgabe).

V. Sukzessiv mit Hervorhebung (mit Vermutnng der Gleichheit).

VI. Sukzessiv schnell nacheinander (Hervorhebung beider

Figuren).

VII. Simultan a) mit Panse, b) sofort nach der Exposition.

^^II. Intuitiv (eine Figur mit vollständigem Wissen um die

Gleichheit).

Die I. und II. Art sind durch willkürliche Momente ausgezeichnet

die Vp. »sucht« die gleichen Figuren. Die III., IV. und V. Art,

wo die selbständige Hervorhebung der gleichen Figur stattfindet

zeigen eine Mischung der Willkür der Vp. und der Unabhängig-

keit von ihrem Suchen. Die VI. Art bildet einen Übergang zu

Arten, wo die Willkür der Vp., ihre Aktivität besser gesagt

völlig ausgeschlossen erscheint; die Figuren »kommen von selbst«,

das ist die Art VII. Und endlich die Art VIII, die intuitive Gleich-

heitssetznug, ist höchst passiv, indem wegen des blitzschnellen Her-

vorspringens einer Figur weiter Überhaupt nicht mehr gesucht

wird. Die bewußte Bestimmung aber bei nachträglicher Be-

trachtung trägt in diesem Falle höchst aktiven Charakter und

insofern könnte man dieser Art neben der höchsten Passivität

auch die höchste Aktivität zuschreiben. Doch in dem Erlebnis

selbst ist nichts von dieser Aktivität zu entdecken. Wir haben

hier denselben Fall vor uns, wie er bei der Psychologie des
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Denkens vorliegt. >Gerade in seiner höchsten Form besitzt es den

Charakter einer fast vollständigen Beziehnngslosigkeit auf unser

Ich . . . Wir selbst treten in jedem Znstand höchster Konzen-

tration der Aufmerksamkeit hinter den Gegenständen zurück,

denen sie zugespannt ist.« — Dieser Schein der Spontaneität

entsteht erst, »wenn eine Reflexion hinzutritt, die dem ursprüng-

lichen Denken selbst fremd war. Wir machen uns also wiederum

jenes öfter gerügten posterius-prius schuldig, wenn wir das Er-

gebnis solcher Reflexion in den nrsprünglichen Vorgang hinein-

deuten, es gar als Bedingung von dessen Möglichkeit fassen« <).

Äußer dieser Betrachtung der Arten nach dem Grad der er-

lebten Passivität und Aktivität, kann man eie noch unter einem

anderen Gesichtspunkt: »Allmählichkeit oder Plötzlichkeit des

Auftretens des Gleichheitsbewußtscins« einteilen. Da bekommen

wir dieselbe Reihenfolge, wie im ersten Fall. Nur ist hier zu

bemerken, daß bei den ersten zwei Arten, Per exclusionem und

Einfaches Wiedererkennen, überhaupt schwer von dieser Alter-

native der Plötzlichkeit oder Allmählichkeit gesprochen werden

kann. Der Übergang von dem Unwissen zu dem Wissen ist auch

kein stetiger; insofern könnte man die Allmählichkeit hier aus-

Bchließen. Nun ist aber das Erkennen der Gleichheit auch kein

plötzliches, es liegt keine Überraschung für die Vp. vor, weil die

Gleichheit mit ausgesprochener Willkürlichkeit gesucht wird. Die

Fälle III, IV, V, wo die Hervorhebung der gleichen Figur statt-

fiudet, können darum als die Arten des allmählichen Überganges

vom Unwissen zum Wissen gelten. Wir haben schon früher gesucht,

sie als drei Stufen desselben Prozesses darzustellen und zu be-

trachten. Auch die Aussagen der Vp. stimmen damit überein,

indem sie von der »schwachen Ahnung, Vermutung, Wahrschein-

lichkeit« sprechen, indem sie oft »die Kontrolle vornehmen, um
sich zu überzeugen, ob das wirklich die gleichen sind«.

Bei der VI. Art (sukzessiv schnell nacheinander) dagegen ist

die Plötzlichkeit des Auftretens eines Wissens um die Gleichheit

schon sehr gut ausgeprägt, indem das Finden der einen Figur nach

der anderen bei etwas längeren Pansen zwischen beiden Figuren

mit Überraschung empfunden wird. Endlich die Arten VII und VIII

1) Benno Erdmann, Umriß zur Peychologie des Denkens. Pbilos.

Abbandl., Cbr. Sigwart gewidmet. S. 30k

Digilized by Google



382 Ä. Ä. GrUnbaam,

Tabelle II. TatsUchliches Aoflreten ver-

(Zahlen in Klammeni bedeuten die Gesamtzahl der

Arten

Vp.
I. Per exclnsionem II. Einf. Wiedererkennnng III.--V. Sukz. mit Hervorh.

2

Zahl der Figuren

3 4 ö 6 2

Zahl

3

1er Fi

4 5

1

6 2

Zahl

3

der F

4

Igoren

5 6

B I
:26) (26) (24) (16) (12) (26) (24) (16) (7) (12

a.
j 2 0 0 0 0 4 0 3 0 5 15 9 4 5 4

P (

(30! (25) (21) (20) 30) i21) l20j

0 0 0 0 0 14 12 8 10 — Ö~ 0 7 8 —

H (
(9) (24) .23) (12) (9) (9) >24) 23) (12) .9U.

J 0 0 0 1 0 13 5 2 4 7 8 3 5 0 1

K (
m ;24) (28) (24) (23) (12) (10) (28) (24) •33) (12) (10)

1 4 0 0 0 21 12 15 4 4 3 4 4 8 4

P ( ,

(30) (25) (20) (7) ;30) (25) (20) (7) (19

0 0 0 0 0 13 3 4 2 0 13 4 1 3 6
X

Tabelle III. Das relative Auftreten ver-

(Alie Zahlen sind anf 100 Gleich-

Vp.
I. Per exclnsionem

Zahl der Figuren

Arten

II. Einfache Wieder-

erkennung

III., IV., V. Snkz. mit

Uervorhebnng

Zahl der Figuren

2
. ..

3 ö
.1

6 1 3 4 5 6 cc 2 3 4 5 S»
5C

B. 7,5 0 0 0 0 7,5 15,4 25,0 18,8 0 41,7 100,9 57,7 37,5 25,0 71,4 33,3 224.9

D. 0 0 0 0 — 0 46,7 48,2 38,1 50,0 — 183,0 16,7 0 33,7 40,0 90,4

H. 0 0 0 11,1 0 11,1 54,2 21,7 16,7 44,4 77,8 214,8 33,3 13,0 41,7 0 11,

P

99,1

K. 3,6 16,7 0 0 0 20,3 75,0 50,0 66,1 33,3 40,0 263,4 10,7 16,7 17,4 66,7 40 151,5

P. 0 0 0 0 0 0 43,3 12 20 28,5 0 103,8 43,3 16 5 42,8 50 157,1

Summa 215 157 159 1 156
159 II

162 83 123 221 134
1

Zahl der Figuren
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Bchiedener Arten der GleichheiteBetznng.

Oleichheitssetzong bei dieser Zahl der Figuren.]

Arten

VI. Snkz. behnell nacliein. VII. tSimuitati
I

VIII. Intnitiv Unbestimmt

Zahl der Figuren I

j

Zalil der Figuren Zahl der Figuren Zahl der Figuren

2
1

3 4
1

5 6
1

2 3 4 ö ,
6

1

"
i

3

1

4
1

5
j

«
!i

2
1

3
1

4 6 1 6

12: r26: ;24) as) (12: j

'

24) :16; ;7)'

0 0 0 0 1 5
1

7 (i I 2 0 0
i

0 0 0 ,

1

° 2 3 1 . 0

30> ,30: (2fi) :2l)
1

i
,3o: :20;

'

7 0 0 0 — 3 13 6 0 —

:

0 0 0 0
1

1

1

0 0 2

(24: (9! ?3j 13; 23;
1

;23i
1

1 0 0 1 1
i

1 ö 3 0 0 1 0 . ü
1

0
!

!

" 7 0 0 0

28 (24. '23; (10)’ 24)1 1 24) 1
r

j

j

1

2j ! 4 0 2 l 1

1

1 0 0 '

«1 0 2 0
i
0 0 ,

0 0 0
!

0 ' 0

(30
[

1 30 .;2ö) (20;. (7) 1(12; >30) :26i* ;20;

110 0 1 0
1

1 15 14
1

1
!

6 0 0 0 0 0

!

2 3
1

1 0 0

Bohiedener Arten der Gleichheitssetznng.

beitssetznngsfälie bezogen.)

Arten

a
a
o

VII. Simnitan

Snmma

Vni. Intuitiv

Summa

Unbestimmt

a
a
iS

Za
2

hl der Figuren

3| 4
1

6
1

6

Zahl der Figuren

2
1

3
I

4
1

6
1

6

Ziihl der Fig.

3,4,616

Ziihl der Figuren

3
1

4
1

6,6

0

23^

4.1

7.1

3,3

01 0

0 0

0 0

4,117,4

oio

0

0

11,1

0

14,3

8,3

11,1

20

0

8,3

23.3

26.3

48.6

17.6

19.3.29.137.6

10.062.028.6

4,1 30,4 41,6

3,6 4,2 0

3,3'60,070,0

14,316,7

0 —
33,3 0

0 0

14,3[50

116,9

90,6

109,4

7,8

197,6

0

0

0

0

0

0

0

4,4

8,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,4

8,3

0

0

3,3

0

0

6,7

8,3

0

30,6

0

12

18,7

0

0

0

6

14,3

10

0

0

0

0

0

0

41.3

13.3

30.6

0

23.7

1 1 1

70 176 j 178 62
1

67
1
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(Simultan und Intuitiv) sind durch die Plötzlichkeit des Auftretens

des Gleichheitsbcwußtseins ausgezeichnet. Der Zustand der Cber-

raschung begleitet immer diese Arten, was mit dem stark unwill-

kürlichen Charakter derselben zusammenbängt.

Wir können nun zu den Fragen Ubergehen, die mit der quanti-

tativen Seite der Charakteristik Zusammenhängen. Zuerst die

Frage: Wie oft trat diese oder jene Art auf und welche ist am
meisten bevorzugt? Das tatsächliche Auftreten dieser oder jener

Art ist in der Tabelle II dargestellt. Man kann die Tabelle

nur dann verwerten, wenn die Zahlen') auf die gleiche Zahl

der Überhaupt erfolgten Gleichheitssetzungen zurUckgefUhrt sind.

Tabelle lila.

Der Übersicht halber sind die betreffenden Arten von dazu gehörigen Ziffern

nochmals in der Tabelle lila nach ihrer Hänbgkeit geordnet.

D. 11. (183; Ul.—V. i90 VII, (911

K. 11. ,263) iii.-v. :iöi) VI. (49)

1

Vll. (198, 111.- V. (157) II. (104)

B. 111.—V. 226)
1

Vll. (117) U. (101)

U. 11. ;215j Vll. (109)
1

m.—V. (99)

Mit Hilfe der Zahlen, die in Klammern stehen, und die die gesamte

Zahl der Glcichheitssetznngen aller vorgekommenen Arten bei der

betreffenden Zahl der dargebotenen Figuren bedeuten, ist die

Tabelle III zusammcngestellt. Man sieht ohne weiteres: die relativ

bevorzugten Arten der Gleichhcitssetzung sind einfaches Wieder-

erkennen (II) — für Vp. K., P., B., H.*) 263 -f 104 -f- 101 + 215

= 683 Fälle in 500 x 4 = 2000 Gleichheitssetzungen — sukzessiv

mit Hervorhebung (HI, IV, V) — fUr dieselben Vp. in Summa
631 Fälle — und simultane Art (VII) — 432 Fälle. Am wenigsten

werden die niedrigste (per exclusionem) und höchste (intuitive)

Art gebraucht. Die Art Sukzessiv schnell nacheinander steht hier

wie in anderer Hinsicht in der Mitte.

1) Der tatsächlich vorgekommenen Gleichheitssetzongcn dieser oder jener

Art, bei jeder Zahl der Figuren.

2; Da Vp. D. die Keihe mit (6 -J- 6; Figuren nicht mitgemacht hat, ist sie

aus dieser Berechnnng ansgeschlossen worden. Ans ihren Summen sehen

wir dasselbe, sie bevorzugt an erster Stelle einfaches Wiedererkennen

(183 Fälle fUr 2—6 Figuren), dann kommt die Art Sukzessiv mit Hervor-

hebung mit 90,4 Fällen und die simultane Art mit 90,6 Fällen.

k
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Wir sehen außerdem individuelle Abweichungen auch

hier, wie ttherall. Vp. D. und P. kennen die I. Art gar nicht,

ebenso haben Vp. B., D. und P. sich niemals intuitiv betätigt.

Auch in den Reihenfolgen der bevorzugten Arten und der rela-

tiven Zahlen sind ohne weiteres individuelle Abweiehungen be-

merkbar. Von bestimmten Typen können wir jedoch nicht sprechen.

Wovon hängt dann der Gebrauch der oder jener Art der Gleich-

heitssetzung ab? Vielleicht von der Anordnung der gleichen Figuren.

Man könnte namentlich auf die Vermutung kommen, daß, wenn

die gleichen h^guren nahe aneinander gerückt sind, man die Gleich-

heit vor allem simultan auffassen wird. Doch können wir die

Vermutung durch unsere Protokolle nicht bestätigen. Die Fälle,

wo die gleichen Figuren einander nahestehen, sind nicht nur nicht

von der simultanen Art bevorzugt, sondern die Erfüllung der Auf-

gabe überhaupt ist dadurch nicht begünstigt. Das erscheint als

selbstverständlich, sobald wir uns erinnern, daß die Vp. sich

bemüht, die Aufmerksamkeit dem ganzen Feld gleichmäßig zu

schenken; dabei muß sie unbedingt mehr an den Rändern hängen

bleiben*], so daß die Vorteile der zentralen Stellen dadurch auf-

gehoben werden. Dieses muß besonders ans dem Grunde der

Fall sein, weil das Gesichtsfeld bei unseren Versuchen etwas

größer war, als das tachistoskopische. Deshalb mußte die Vp.

bei dem Bestreben, das ganze gleichmäßig zu beachten, den

Rändern wegen ihrer ungünstigen peripheren Bedingungen mehr

zugewandt sein.

Wenn man die Arten der Anfgabelösung in eine Spalte und

die dazu gehörige Stellung der gleichen Figuren in die andere

bringt, so kann man mit bestem Willen keine Zusammengehörig-

keit der einen mit den anderen entdecken. Das Einsetzen der

Stellungen geschah dabei nach folgenden Gesichtspunkten; nahe,

fern, symmetrisch, korrespondierend, beziehungslos. Es wird

erlaubt sein, die mühsame, aber ergebnislose Zusammenstellung

nach diesen Kategorien um Raum zu sparen hier nicht mitzuteilen.

1) Vgl. dazu das intereasante Ergebnis bei Wirth, Die Klarheitagrade

derKegiouen des Sehfeldes bei verschiedener Verteilung der Aufmerksamkeit,

l’sycholog. Stnd. II. 8. 73 f., wo die relativ geringe Benachteiligung der peri-

pheren Region bei Verteilung der Aufmerksamkeit auf das ganze Feld fest-

gestellt wird. »;Es) klammert sich die Verteilungstendenz zumal bei den
ersten Versuchen mit besonderer Energie an die Peripherie des Sehfeldes.«

ZrchiT för Pijcholosi«. XII. 26
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Die Beachafi'enheit der Figuren spielt auch keine Rolle bei der

oder jener Art der Gleichlieitssetzung, denn die Figuren waren

möglichst gleichmäßig gewählt und durcheinander gebraucht.

Speziell werden wir aus den KontrollTersnchen sehen, daß die

Hervorhebung mit der eigentlichen Auffälligkeit der Figur nicht

znsammenfällt. Der Beschafifenheit des Objektes selbst (gegen-

seitige Stellung und Auffälligkeit der Figur) kann man um so

weniger einen Einfluß auf die Wahl dieser oder jener Art der

Gleichheitsauffassnng zuschreiben, als man ans den Protokollen

sehen kann, daß die Arten nicht bunt miteinander wechseln,

sondern mehr oder weniger viele nacheinander folgende

Fälle beherrschen, obwohl die Objekte durch ihre Elemente

und deren gegenseitige Stellung sich wohl unterscheiden. Dann

wechselt aus einer unbekannten Ursache die Art und eine neue

Art beherrscht wieder mehr oder weniger lange Zeit die Lösung

der Aufgabe. Unterbrochen wird die Konstanz der Art sehr oft

(nicht ausschließlich) durch einen Fall, wo die Aufgabe nicht

gelöst wird, wo die Gleichheit nicht gefunden wird. Auch ist die

Vp. einen Tag mehr fttr eine Art eingenommen als den anderen.

Alles das deutet darauf hin, daß die Art der Gleichheitssetznng

wenigstens teilweise von einer bestimmten Konstellation des Sub-

jektes bedingt ist. Wodurch diese repräsentiert ist und worin sie

besteht, können wir aus unseren Versuchen nicht entnehmen, da

wir bei der ersten Festsetzung der hauptsächlichsten qualitativen

Bestimmungen, welche eigentlich das Ziel unserer Untersuchung

bilden, die partielle Frage, wie sie hier vorliegt, nicht behandeln

konnten. Jedenfalls kann die Bevorzugung dieser oder jener Art

bei sonst gleichen Bedingungen mit dem mehr aktiven oder

passiven Verhalten der Vp. Zusammenhängen. Wenn die Vp.

»sich gehen läßt«, auf sich alles einwirken läßt, kann z. B. die

eine, unwillkürliche Art mehr in Betracht kommen, als ein anderes

Mal, wo die Vp. »suchen will«.

Doch muß das nur eine Vermutung bleiben, denn die Unwill-

kUrlichkeit der Art kann nicht nur von der Einstellung abhängig

gemacht werden. Uns sind z. B. aus den Protokollen Fälle be-

kannt, wo die Vp. bei Einstellung auf »Suchen« dazu gar nicht

kommt, denn die Figuren »springen von selbst heraus«. Dieses

Erlebnis des Unterschiedes zwischen Wollen und Tun ist so eigen-

tümlich, daß es ohne Anregung des Versnchsleiters mitgeteilt wird.
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Die Beziehung zwischen aktirer and passiver Einstellung und

Qualität und Quantität der Leistung bildet ein Problem, das der

Untersuchung harrt und vielleicht einige Gesichtspunkte zur

Funktionspsychologie liefern kann. Wir müssen im allgemeinen

annehmen, daß die Art der Gleichheitssetznng jedesmal teilweise

von einer bestimmten Konstellation der Vp. abhängig ist. Die

Änderung in der Art der Gleichheitssetznng ist aber auch von

einer Zahl der Figuren zu der anderen nächstgroßen bemerkbar.

Wir können daher die Änderung der Konstellation auch mit der

Änderung der Zahl der Figuren in Zusammenhang bringen, was

sich sehr gut mit Beobachtungen der Vp. Uber diesen Gegenstand

in Einklang bringen läßt.

Bei (2 4- 2) Figuren haben die Vp. »viel Zeit«. Jede Figur

wird längere Zeit beobachtet, die Vp. bemüht sich nicht, den all-

gemeinen Eindruck zu bekommen, von vornherein schreitet sie

von einer Figur zu den anderen fort. Bei diesem Sachverhalt

kann man a priori erwarten, daß wenigstens die simultane Art

so gut wie ausgeschlossen ist. Von den sukzessiven Arten wird

das einfache Wiedererkennen bevorzugt, denn die Vp. beschränkt

sich von vornherein auf eine einzelne Figur und entfaltet die

größte WillkUrlichkeit in dem Übergehen von einer Figur zu den

anderen. Nichts hindert sie in dieser WillkUrlichkeit, denn auf

jede Figur fällt genug Zeit. Bei (3 + 3) und (4 -f- 4) Figuren

treffen wir oft die Bemerkungen: »Zuerst habe ich alles mit einem

Blick Überschaut«, »um einzelnes zu betrachten, reicht die Zeit

nicht aus«. »Ich suche die bequemste Art des Verhaltens den

Figuren gegenüber — alles zusammen zu Überschauen gelingt noch

sehr gut.« Die Vp. spüren noch keine Anspannung der Tätigkeit

oder der Aufmerksamkeit, aber verbalten sich nicht so gleich-

gültig, wie bei der leichten Aufgabe mit (2 + 2) Figuren. In

dieser Lage wird es wenigstens verständlich, warum die simultane

Art die erste Stelle bei (3 + 3) und (4 4) Figuren einnimmt.

Der Vp. ist es nicht möglich, von einer Figur zu den anderen so

leicht Uberzugehen, wie bei (2 + 2
)
Figuren, die WillkUrlichkeit

in dem Überspringen von einer Figur auf die andere wird durch

das Behalten des allgemeinen Eindruckes aufgehoben. Dadurch

sind die Bedingungen gegeben für die eigenen Wirkungen der

F'iguren und es tritt die simultane Art der Gleichheitssetznng in

den Vordergrund: wir haben ja gesehen, sie zeichnet sich durch

25*
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UnwillkUrlichkeit besonders aus. Und da die Vp. mehr das ganze

als das einzelne betrachtet, da sie nicht fortschreitet, wird von

den unwillkürlichen Arten nicht die sukzessive (mit Hervorhebung),

sondern die simultane bevorzugt, wie es auch ans den unteren

Summen der Tabelle III ersichtlich ist. Bei (5 + 5) Figuren tritt

an die erste Stelle auch eine unwillkürliche Art, die »sukzessive

mit Hervorhebung«. Kur schreitet dabei die Vp. von einer gleichen

Figur zur anderen. Das Hervortreten dieser Art ist auch wohl

aus dem notwendigen Verhalten der Vp. erklärlich. Die Vp.

schwankt nämlich hei dieser Zahl der Figuren zwischen dem all-

gemeinen Eindruck aller Figuren und getrennter Beohachtnng

einzelner Elemente. Bei allgemeinem Eindruck stören sich die

vielen Figuren gegenseitig, so daß die Gleichheitssetznng überhaupt

nicht möglich ist. Andererseits reicht die Zeit nicht ans, einzelnes

zu beobachten, zu vergleichen. Die Vp. suchen meistens nach

vielen Bemühungen einen Kompromiß zu schließen. Von Zeit zu

Zeit überläßt sich die Vp. dem allgemeinen Eindruck, schreitet

nachher von einer Figur zu der anderen, »läßt sich aber in diesem

Fortsehreiten von den Figuren selbst leiten«, wie öfters hervor-

gehoben wird. Diese Stellung der Vp. einer Aufgabe gegenüber

werden wir noch bei Besprechung der Wirkung der gleichen

Figuren genauer betrachten, für jetzt genügt es festzustellen, daß

das Verhalten der Vp. dnrch die Zahl der Figuren und die Ex-

positionszeit bedingt ist. Seinerseits bedingt dieses Verhalten die

Art »sukzessiv mit Hervorhebung«, indem die Sukzession durch

willkürliches Umherschweifeu des Blickes und die Hervorhehnng

dnrch eine gewisse Passivität erfolgt. So lernen wir die Abhängig-

keit der Einstellung auf eine bestimmte Art von den objektiv

gegebenen Verhältnissen der Zeit und der Zahl der Elemente ver-

stehen. Die subjektiven Momente bestehen hier in der möglichst

vorteilhaften Anpassung, indem die Richtung der Anpassung durch

die bestimmte Aufgabe bedingt ist.

Wir haben schon angedeutet, daß diese Anpassung nicht bloß

in dem langsameren oder rascheren HinUbergehen von einer Figur

zu der anderen, auch nicht bloß in dem allgemeinen Betrachten

des ganzen oder in der Einzelbetrachtnng der Elemente, in der

Willkürlichkeit oder Unwillkürlichkeit der Einstellung besteht.

Schon bei Übergang von (2 -1- 2) zu (3 -|- 3) und (4 -f- 4) Figuren

merken wir die Spuren einer eigentümlichen Anspannung der Vp.
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Bei wachsenden Anforderungen wird der Vp. >die Sache nicht so

gleichgültig*. Es ist sozusagen das Interesse am AViderstande,

welches hier eine Rolle spielt. Die Anspannung der Vp. wird

bei 3 -f- 3 und 4 + 4 sich nicht in Anstrengungszuständen äußern —
auf dieser Stufe ist es mehr sportliches Interesse. Bei (5 + 5)

und noch mehr Figuren ist die Anspannung als solche in ganz

ausgesprochener Weise gegeben. Sie ist bemerkbar in der leichten

Ermüdbarkeit der Vp. nach wenigen Versuchen. Bei 6 + 6 Figuren

tritt sogar am Anfang der Vorrersuche Unruhe und Unlust ein.

Beides läßt sehr rasch nach. Schon nach drei bis fünf Versuchen

ist meistens nichts mehr davon zu entdecken. Daß aber die An-

spannung fortdauert, davon haben wir uns von Zeit zu Zeit durch

folgendes Experiment überzeugt. Ohne Wissen der Vp. wurde in

die Reihe der Versuche mit größerer Zahl der Figuren eine Platte

mit kleinerer Zahl der Figuren eingeschoben. Bei Erscheinen

der unerwarteten Zahl der dargebotenen Figuren lachten manche

Vp. auf, es entstand nach ihren Aussagen (besonders P.) ein Ge-

fühl der Komik. Es wurde von vornherein mehr Energie auf-

gewandt, als nötig war zur Erfüllung der Aufgabe, und diese In-

kongruenz löste das Gefühl des Komischen aus').

Dieses Moment der Anspannung muß auch in Betracht gezogen

werden, wenn man die Änderung der bevorzugten Arten der Gleich-

heitssetznng mit waehsender Zahl der Figuren erklären will. Welcher

Anteil diesem Moment in der ganzen Einstellung zukommt, können

wir selbstverständlich nicht sagen; wir sind aber, wie ich glaube,

berechtigt, das dem Schema nicht entsprechende Verhalten ein-

zelner Vp. der unbekannten Wirkung dieses Faktors zuzuschreiben.

Bei (6 + 6) Figuren tritt wieder das einfache Wiedererkennen in

1) Vgl. Lippe, Komik und Humor (1898
,
S. 47; >Ein Objekt wird komisch

einmal, weil es selbst eine Erwartung unerfUilt läßt, das andere Mal, weil es

eine Erwartung erregt, die unerfüllt bleibt.* Die hier in Betracht kommende
Erwartung braucht äußerlich nicht Immer mit Spannnngsgefühlen ver-

bunden zu sein. Trotzdem ist dabei etwas psychologisch wirksam, ob wir

es mit Erwartung bezeichnen oder nicht — nämlich »Aktive Bereitschaft znr

Erfassung eines Inhaltes* (vgl. S. 57] ... und die kann mehr oder weniger

aktiv sein. Sie haben wir als Anspannung bezeichnet und sie existiert, wenn
dabei auch keine Gefühle auftreten. Eine Modifikation des beschriebenen

Experimentes mit Abstufung der Zahl der eingeschobenen Elemente könnte

vielleicht im Gebiete der experimentellen Ästhetik Dienste leisten.

Für Kant entsteht bekanntlich die Komik ans der Auflösung einer

Erwartung in nichts.
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den Vordergrund. (Wenigetens bei drei aus vier Vp.). Das ist

aber die Art, die bei den geringsten Anfordernngen an die Vp.

anftritt. Wie wäre das möglich, wenn die Anspannung der Vp.

selbst das nicht geleistet hätte, was im Falle von (2 + 2
)
Figuren

den kleinen Anforderungen znznschreiben ist? [Das starke Her-

vortreten dieses Anspannnngsfaktors und ein dadurch verursachtes

unerwartetes Verhalten der Vp. werden wir auch bei Besprechung

der Leistung von der quantitativen Seite in Rechnung ziehen

müssen.}

Die letztgegebenen Analysen beziehen sich auf das allgemeine

Verhalten ohne Berücksichtigung der individuellen Unterschiede.

(Vgl. dazu die Summen in der Tabelle lila.) Die individuellen

Abweichungen sind selbstverständlich in jedem Falle nicht eine

qnantite negligeable. Es ist aber unmöglich, sie alle zu er-

klären, da die Aussagen der Vp. dazu nicht ansreichen. Und in

jedem einzelnen Falle auf jede Eventualität eingehen konnten wir

nicht, ohne die Richtschnur der allgemeinen Schilderung des Pro-

zesses zu verlieren. Außerdem haben wir, wie früher erwähnt,

schon ans methodologischen Gründen abgelchnt, die Vp. mit Fragen

zu überbürden. Wir müssen uns daher in einer Untersuchung,

die die erste Vorarbeit darstellen soll, darauf beschränken, die

wesentlichen Faktoren festznstellen und in ihrer allgemeinen An-

wendung kennen zu lernen. Die individuellen Abweichungen,

welche, wie gesagt, sich nicht nach Typen ordnen lassen,

führen wir auf einen verschiedenen Anteil der aufgezählten Fak-

toren zurück. Was seinerseits diesen Unterschied bedingt, müssen

wir als das verlockende Ziel einer individualpsychologischen

Untersuchung betrachten. Nur das sofort ins Auge fallende ab-

weichende Verhalten der Vp. P. bei (6 -f- 6) Figuren, die das ein-

fache Wiedererkennen ganz vernachlässigt und dafür die simultane

Art und die sukzessive mit Hervorhebung in gleicher Weise bevor-

zugt, werden wir versuchen, hei einer späteren Gelegenheit zu

erklären.

3) Die Hanptleistnng.

Als Hanptleistnng bezeichnen wirdieGleichheitskonstatiernngen.

Die Gleichheitssetznng gilt als vollzogen, wenn die Vp. die gleichen

Figuren auf die ihnen znkommenden Stellen gezeichnet hat. Nun
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werden die gleichen Figuren, wie auch andere, manchmal nicht

vollständig korrekt gezeichnet. Das Wort korrekt bezieht sich

natürlich nicht anf die AnsfUhrnng der Zeichnung, sondern

auf das, was sie wiedergeben soll. Öfters nämlich wird mit den

Zeichnungen nicht genau dieselbe Form gemeint, welche dargeboten

war. Bei der Mannigfaltigkeit der Abweichnngen der Zeichnungen

von den dargebotenen Formen ist es zweckmäßig, folgende Über-

sicht der Abweichnngen znsammenznstellen.

1) Anstatt der vollständigen Form wird eine schematisch-

richtige Form angegeben. Die Einzelheiten der Figur ent-

schwinden der Vp., man kann in der Zeichnung die ursprüng-

liche Form noch erkennen, nnr sind bloß charakteristische Züge

der Figur festgehalten.

2) Von der ganzen Figur wird nnr ein Teil angegeben, die

Vp. weiß oft, daß noch etwas fehlt, kann es aber nicht angeben.

Dieser Teil bildet in den meisten Fällen das Wesentliche der

Figur.

3) Die richtige Form wird verändert, so aber, daß man sie

noch erkennen kann. Die Veränderungen geschehen unter Auf-

nahme von Elementen ans anderen Figuren oder ohne solche Ent-

lehnung. Im ersten Falle sind dann Verschmelzungen und

Verflechtungen zu unterscheiden. Bei jenen werden die Ele-

mente verschiedener Figuren so vereinigt, daß jede verändert

wird und das Endprodukt nicht in einfache Summanden der ein-

zelnen Elemente zerlegt werden kann. Bei den Verflechtungen

lassen sich die Elemente verschiedener Figuren sehr leicht er-

kennen und trennen. Selbstverständlich bildet die Wirklichkeit

mannigfache Übergänge zwischen diesen beiden Grenzfällen. Wenn
die Veränderung der Figur ohne Aufnahme fremder Elemente ge-

schieht, so lassen sich wieder zwei Hanptformen unterscheiden.

Bei der ersten Form haben wir es mit mannigfaltigen Ver-

zerrungen zu tun. Die Figur erscheint größer als sie ist, ein

Teil wird breiter, das andere Mal wird die ganze Figur in die

Länge gezogen nsw. Die andere, durch ihre Regelmäßigkeit und

Beharrlichkeit interessante Form ist die Spiegelzeichnnng der

Figur. Das Wesen dieser Veränderung der ursprünglich gegebenen

Form ist schon durch den Namen bezeichnet. An der Figur wird

nichts verändert, nur erscheint sie als symmetrisches Spiegelbild
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gezeichnet*). Und das geschieht nicht nur bei den Figuren, deren

obere und untere Teile sich wenig voneinander unterscheiden

lassen, sondern ebenso gut auch bei den Figuren, deren Teile mit-

einander gar nicht optisch zu verwechseln sind.

Das Bild wird in der Regel von oben nach unten umgekehrt.

Seltener wird die Umstellung von links nach rechts vorgenommen.

Diese Veränderung der Figur, die auch bei den geübtesten Vp.

vorkomnit, erinnert an die analogen Tatsachen aus dem Leben

der Kinder und der Geisteskranken. Kinder, die anfangen schreiben

zu lernen, schreiben in der Spiegelschrift, welche sie mit der

linken Hand ausfUliren. Mit der rechten Hand vollziehen das-

selbe manche Geisteskranke. Daß die symmetrischen Bewegungen

einander koordiniert sind, zeigt die Tatsache, daß sie zusammen

sehr leicht ausgefUhrt werden. >In letzterer Beziehung ist ins-

besondere die Krscheinung interessant, daß man eine symmetrische

Arabeske mit beiden Händen leicht zeichnen kann, wenn gleich-

zeitig die rechte Hand die rechte und die linke Hand die linke

Hälfte ausfUhrt’J.« Exner führt diese Tatsache auf die Ver-

wandtschaft verschiedener Muskclgruppen zurück. Daß das nicht

genügt, alle Tatsachen dieser Art zu erklären, scheint sicher.

So z. B. hat das schon erwähnte Verhalten mancher Geisteskranken

mit >Verwandtschaft der Muskclgruppen« nichts zu tun. In Fällen,

wo Bewegungen überhaupt fehlen, ist die Wirkung der verwandten

Muskclgruppen noch weniger annehmbar, wie z. B. in hysterischen

Fällen der Anästhesie, wo die symmetrischen Stellen öfters nicht

unterschieden werden, während die nichtsymmetrischen noch unter-

scheidbar sind (Janet). Die Frage, wie alle diese Erscheinungen

zueinander in Beziehung zu setzen und wodurch sie zu erklären

sind, überlassen wir den dazu Berufenen zur Beantwortung. Wir

können nur auf die in Normalverhältnissen unserer Untersuchung

vorgekommenen Fälle der symmetrischen Spiegelumkehrung der

Figuren aufmerksam machen und die psychologische Natur dieser

Erscheinung behaupten.

Daß die Figur nicht als Spiegelbild aufgefaßt wird, bezeugen

alle Vp. Auch ohne direkte Aussagen ist das anzunehmen, weil

1) Eine analoge Veränderung des Gedächtnisbildes, jedoch unter anderen

zeitlichen Bedingungen, hat Philippe festgestellt. Vgl. sein Bnch >L'imagi'

mentale«. 1903.

2; Exner, Entwurf zu einer physiologischen Erklärung der psycho-

logischen Erscheinungen. I. S. löO.
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kein Mangel der Apperzeption, auch keine Assimilation vorliegt

und die Figur vollständig gezeichnet wird. Das Bild verändert

sich im Gedächtnis, was mit dem raschen Erlöschen der sinn-

lichen Anschaulichkeit der Figur zusaminenhängt.

»Sobald ich die Figur znm Gedächtnis präparieren will, ver-

schwindet das Anschauliche, es bleibt etwas Halbanschauliches,

wenn man sich so ausdrllcken darf«, sagt die Vp. Ka. Alle Vp.

wundern sich zuerst Uber das rasche Abklingen der sinnlichen

Formen des Bildes. Anstatt des Anschaulichen treten mannig-

faltige Bedeutnngsbilfen hervor. Das anschauliche Bild löst sich

in seine Elemente auf, welche an sich zum Teil noch anschaulich,

miteinander aber nicht mehr anschaulich verbunden sind. Die

Vp. zweifelt manchmal, »habe ich die Figur nach oben oder nach

unten gerichtet gesehen?« . . . und zeichnet sie verkehrt. Die

Auflösung des anschaulichen Bildes und das Ilervortreten des Un-

anschaulichen bereiten den Boden fUr die Veränderung der Figur.

Warum aber die Vp. sowohl wenn sie im Zweifel ist, als auch

wenn sie ohne Überlegung die Figur reproduziert, diese [im ersten

Fall mit einer erstaunlichen Beharrlichkeit) gerade in der Um-

kehrung bringt, bleibt unerklärt. Jedenfalls sehen wir eine psycho-

logische Bedingung fUr ein solches Verhältnis in der Dissoziation

des anschaulichen Bildes, die vermutlich mit Bewegungen ver-

wandter Muskeln wenig zu tun hat.

Doch kehren wir zu unserer eigentlichen Aufgabe zurück: die

Hanptleistung zu bestimmen. Zu vollkommenen Gleichheitskon-

statierungen wurden außer den Gleichheitsetzungen mit der voll-

ständigen Form auch manche Fälle mit Veränderung der gleichen

Figuren gerechnet; nämlich Gleichheitsetzungen mit schematisch

gezeichneten Formen, mit charakteristischem Zug, mit verzerrter

Form, mit .Spiegelzeichnung, also Fälle, in welchen trotz unvoll-

kommener Zeichnung der gleichen Figur zu sehen war, daß die

Vp. die Gleichheit richtig konstatiert hatte. Die Fälle mit Ver-

flechtungen und Verschmelzungen, auch andere Fälle, die in keine

von den genannten Kategorien zu bringen waren, wurden aus-

geschlossen, weil hier der subjektiven Abschätzung der Richtig-

keit zu viel Raum geboten worden wäre. Im allgemeinen muß

man zur Ehre unserer Vp. notieren, daß diese zweifelhaften Fälle

nur sehr selten vorkamen, so daß ihre Ausschaltung keinen wesent-

lichen Einfluß auf das quantitative Ergebnis haben konnte.
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Andererseits wurden zu der Tollkommenen Gleichheitskon-

statierung auch die Fälle nicht gerechnet, wo die Vp. in ihrem

Urteil nicht ganz sicher war. Trotzdem man logisch erklären

könnte, daß die Gleichheit entweder konstatiert oder nicht kon-

statiert wird und daß es etwas anderes nicht geben kann, weist

die psychologische Wirklichkeit auch Übergangsformen auf. Die

Gleichheit wird noch nicht konstatiert und trotzdem ist das keine

Nichtkoustatierung der Gleichheit; die Vp. hat eine richtige Ver-

mutung Uber die Gleichheit und die Figur, die als gleiche vorhanden

ist. Man konnte sogar feststellen (besonders bei 6 -F 6 Figuren),

daß gewisse Unterschiede im Grade der Sicherheit subjektiv er-

lebt werden. Die Vp. haben von Ahnung, von Vermutung, von

Wahrscheinlichkeit gesprochen. Alle diese Fälle, die für die Kon-

struktion des Prozesses der Gleichheitssetzung sehr wertvoll sind,

konnten nicht in eine Rubrik mit den Fällen gebracht werden,

welche den vollständigen Abschluß des Prozesses darstellten. Auch

waren aus selbstverständlichen Gründen Fälle ausgeschlossen, bei

welchen anstatt der gegebenen Aufgabe: •Gleichheit zu kon-

statieren« ähnliche Figuren als solche gefunden oder ähnliche

Figuren für gleiche gehalten wurden. Bei Ausscheidung aller der

genannten Fälle von der vollkommenen Gleichheitskonstatierung

bekommen wir folgende Tabelle IV.

Tabelle IV. Absolute Ilanptleistung.

2
'I

B.
1
26

D. 30

I!. 24

II

K.
;

28

P. :30

1) Die Ziffern in Klammem bedeuten die Zahl der nnsicheren Gleichheits-

konetatiemngen. Alle Zahlen beziehen eich anf dieselbe Zahl (30) der Dar-

bietnngen.

Zahl der Gleichhcits- I Zahl der Ähnlichkeits- -ihnl. Fig. wurden fUr

konstatierungen
j|

konatatierungen die gleichen gehalten

Z.ahl der Figuren
il

Zahl der Figuren Zahl der Figuren

1

^ 4 ö 6 2 3 4 5 R 2 3 4 6

1

!
24 1(1 7

121)

+(3)
2 1 0 ä 3 „ 0 0 1

j

25 21 20 0 0 0 4 0 1 1 0

1 23 12 9
9

-Hl)
1 0 1 4 R 0 0 2 0 1

24 23 12
10

-Hl)
0 1 1 3 1 0 0 0

25 20 7
12

-H.3;
0 1 7 0 0 2 1 3 2
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Ein Blick auf diese Tabelle ergibt folgendes:

Die Hanptleistung fällt ab mit dem Wachsen der Zahl

der Figuren. Nur bei (6 + 6) Figuren tritt in zwei Fällen

eine Steigerung der Resultate gegenüber (5 +5) Figuren

ein. Die unsicheren Gleicbheitskonstatierungen zeigen

sich nur bei der schwierigsten Aufgabe, bei (6 + 6) Figuren.

Ahnlichkeitskonstatierungen anstatt einer Lösung der

gestellten Aufgabe treten mit steigender Zahl der

Figuren mehr hervor. Ähnliche Figuren werden nur in

vereinzelten Fällen für ganz gleiche gehalten, ohne

daß das mit der wachsenden Zahl der dargebotenen

Figuren zunimmt.

Das Steigen der Ahnlichkeitskonstatierungen könnte entweder

der mangelnden Apperzeption oder den zufällig stark hervor-

tretenden Ähnlichkeiten der Figuren zugeschrieben werden.

Keines von beiden trifft zu. Die ähnlichen Figuren waren gleich-

mäßig bei jeder Zahl der dargebotenen Figuren verteilt — be-

sonders wurde dasselbe Material, meistens womöglich in derselben

Verteilung, in (3 + 3) Figuren einerseits und (5 + 5) und

(6 + 6) Figuren andererseits gebraucht, nachdem schon in den Vor-

versuchen die Bevorzugung der ähnlichen Figuren bei schwierigen

Aufgaben klar hervorgetreten war. Das Steigen der Ähnlichkeits-

konstatierungen mit Wachsen der Zahl der Figuren kann also

nicht auf die Zufälligkeiten der Verteilung des Materials znrück-

geführt werden. Mangelhafte Apperzeption kann hier auch keine

Rolle spielen, denn die Nichtunterscheidung des Verschiedenen

wird, wie wir ans den Zahlen der dritten Spalte gesehen haben,

nicht verstärkt durch die wachsende Zahl der Figuren. Außer-

dem werden die ähnlichen Figuren ausdrücklich als solche be-

zeichnet.

Bei den nichtgeübten Vp. in den Vorversuchen ist dasselbe

Verhalten noch stärker zu bemerken. Bevor die Vp. Gleichheit

zu konstatieren lernt, kann sie schon die Ähnlichkeit konstatieren,

trotzdem sie bemüht ist, die eigentliche Aufgabe zu vollziehen.

Die Tatsache können wir in dem Satze zusammen fassen: Die

Ähnlichkeiten haben bei besonderer Schwierigkeit der

Gleichheitskonstatiernngen manchmal den Vorzug vor

den Gleichheiten und drängen sich anstatt dieser auf.

(Alles selbstverständlich nur unter unseren Bedingungen der Ver-
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teiiung, der Figurengröße, des Gesichtsfeldes und der Expositious-

zeit behauptet.) P. Ranschburg*) glaubt in seiner Untersuchung (die

unter anderen Bedingungen, vor allem bei anderen Zeitverhält-

nissen und keiner bestimmten Aufgabestelinug ausgeführt wurde)

eine analoge Bevorzugung der ähnlichen Elemente vor den gleichen

festgestellt zu haben, indem sich ergab, daß die ähnlichen Ele-

mente aufeinander weniger hemmend wirkten als die gleichen.

>Es sind also von den nnrichtig erfaßten Reihen:

mit identischen Elementen 87,7 ^
» ähnlichen Elementen 76,4 ^
» heterogenen Elementen 38,5^ der Fehler

sogenannte essentielle falsche Auffassungen.

c

• Wir können es daher auch durch unsere Kontrollversnche als

festgestellt erachten, daß das Durchsetzungsvermögen einander

ähnlicher, gleichzeitig eiiiwirkondcr Reize im Vergleich zu gleich-

zeitigen heterogenen Reizen ungünstig gestellt ist, indem die ähn-

lichen Elemente entsprechend dem Grade ihrer Identität

[von uns hervorgehoben] — die vollkommene autonome Entwick-

lung der ihnen entsprechenden Keizwirkungen hemmen« [bei

Ranschburg gesperrt). Auf die Fol-

gerungen von Ranschburg werden

wir noch kritisch einzngchen haben

bei Besprechung der Wirkungen

gleicher Elemente.

Wir gehen zur genaueren Betrach-

tung des Abfalles der Leistung

in der Hauptaufgabe Uber. Die Ta-

belle V gibt den Abfall der Hanpt-

Icistung von einer Zahl der Figuren

zur nächstgrößeren in Zififem und Fig. 2

in der graphischen Darstellung wieder.

Wir sehen; der Abfall der Leistung ist nicht gleichmäßig.

Er erreicht sein Maximum beim Übergange von drei zu

vier oder von vier zu fünf Figuren, um nachher rasch

kleiner zu werden oder sogar in sein Gegenteil Uber-

zngehen. Bevor er sein Maximum erreicht, ist er entweder

1) Über Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungeo. Zeitschrift für Psychol.

und Phys. der Sinnesorgane. Bd. 30. S. 64.
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Tabelle V. Abfall.

Zahl der Figuren
' p*

|2-3 3—4 4-6 5-6

B.
1

2 8
1

9 -5

D.
1

6 4 1

H.
;

1 11
,

3 0

K.
1

4 1 in 2

P- 6 6
i

13 —5
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gleich bei jedem Übergang (Vp. P.) oder größer bei der kleineren

Zahl der Figuren (Vp. K.). Bei Vp. H. liegt das Masimnm schon

beim Übergange von 3 zu 4 Figuren und Vp. B. zeigt beim Über-

gang von 3 bis 4 zu 4 bis 5 eine so kleine Differenz, daß bei

der beschränkten Zahl der Versnche das Maximum als schwankend

zwischen drei bis vier und vier bis fünf angenommen werden muß.

Wenn wir bei dieser Betrachtung die Gesamtleistung (Tabelle I)

znziehen, so können wir sagen: je größer die Gesamt-
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398 A. A. Grttnbaum,

leistung, desto später tritt das Maximum des Abfalles

ein').

Die Vp. H., die die kleinste Gesamtleistung geliefert hat, er-

reicht das Maximum des Abfalles schon beim Übergange von

3

—

4 Figuren. Vp. B., die eine größere Gesamtleistung gezeigt

hat, hat ihr Maximum ungefähr bei 3—4 und 4—5 Figuren; bei

Vp. K. und P., die noch größere Gesamtleistungen aufzuweisen

haben, liegt dementsprechend das Maximum noch höher, bei

4—

5 Figuren, wo es sich scharf gegen die vorhergehende Stufe

ausprägt. Die Vp. D., die die größte Gesamtleistung geliefert

hat, zeigt in dem untersuchten Intervall zwischen 2 -|- 2 und

5 ^ Figuren kein Minimum bei steigender Zahl der Figuren;

doch betrachten wir das nicht als eine Ausnahme von der Begel,

sondern als eine Bestätigung dessen, daß das Maximum des Ab-

falles später eintreten muß, wenn die Gesamtleistung größer ist.

Wir nehmen an, daß sie in dem untersuchten Intervall ihre

Grenze noch nicht erreicht hat. Um so mehr müssen wir auch

in diesem scheinbaren Ausnahmefalle ein den anderen Vp. ana-

loges Verhalten vermuten, als vor dem noch nicht erreichten

Maximum bei dieser Vp. ebenso wie auch bei anderen der

Abfall auf den niederen Stufen (2—3, 3—4) größer als

auf den höheren ist.

Wir suchen eine Erklärung für den allgemeinen Abfall der

Leistung und dessen besondere Bestimmungen, wie sie oben in den

drei Sätzen ausgesprochen worden sind. Für den allgemeinen

Abfall kommt ohne Zweifel die steigende Zahl der Figuren in

Betracht. Damit ist aber freilich nicht viel geholfen. Was für

psychologische Faktoren können damit Zusammenhängen? Mit

der Steigerung der Zahl der dargebotenen Elemente wird die Auf-

gabe schwieriger. Und zwar liegt die Schwierigkeit nicht darin,

daß die Vp. ein größeres Feld zu überschauen hat — (wir haben,

wie oben erwähnt, dafür gesorgt, daß das zu überschauende Feld

in allen Versuchsreihen dasselbe bleibt), sondern einfach darin,

1) Man könnte versuchen, das Verhalten des Maximums des Abfalls zur

Größe der Gesamtleistung als eine analytische Notwendigkeit zu betrachten.

Doch ist es nur erlaubt, von der Größe der Gesamtleistung auf die Größe

des Abfallsmaximnms zu schließen. Übrigens zeigen unsere Vp. K. und P.,

daß große Gesamtleistung mit großem Maximum des Abfalls verbunden

sein kann.
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daß die Vp. aus der größeren Zahl der Figuren die ihrer Auf-

gabe eutsprechende wählen muß. Bei kleinerer Anzahl der Figuren

ist es ceteris paribus leichter, jede einzelne Figur zu betrachten,

als bei größerer. Das haben wir sehen bei Besprechung des

Wechsels der Arteu der Gleichheitssetznng mit der Zahl der Figuren

ermittelt und besprochen. Eine kleinere Anzahl dargebotener

Elemente erleichtert die Wahl der gleichen. Den Faktor, der

hier in Betracht kommt, wollen wir, um die bildlichen Ausdrücke

und den Schein einer mechanischen Auffassung zu vermeiden,

einfach als Faktor der objektiven Schwierigkeit bezeichnen.

Wir können sagen: mit der Zahl der Figuren wächst die objek-

tive Schwierigkeit der Lösung der Aufgabe — und den Ausdruck

dafür bildet der allgemeine Abfall der Leistung. Bei einer ge-

wissen Zahl der Figuren wird der Abfall plötzlich besonders

stark. Dasselbe Verhalten zeigt sich im Gebiete der Gedächtnis-

forschung. Bei Überschreiten der Anzahl der Reihenglieder, die

als Höchstmaß nach einmaliger Vorführung noch behalten werden,

sinkt die Leistungsfähigkeit der Vp. plötzlich. Es werden nicht

soviel Glieder behalten wie man bei kürzeren Reihen noch sicher

zu umspannen vermag, während die übrigen wegfallen, sondern

bedeutend weniger. »Soll aber die Reproduktion die ganze Reihe

herbeiführen, so ist es erforderlich, die Zahl ihrer Wiederholungen

zu steigern und diese Zahl wächst dann namentlich zuerst

außerordentlich schnell mit zunehmender Reihenlänge ‘).< Was
hier für die Reproduktion bei Vergrößerung der Zahl der Reiben-

glieder gilt, gilt auch für die Leistung der Gleichheitssetznng bei

Vergrößerung der Zahl der dargebotenen Figuren. Auf einer ge-

wissen Stufe fällt die Leistung unverhältnismäßig rasch mit der

Steigerung der konkurrierenden Elemente. Wir können sagen,

die obj ektive Schwierigkeit wächst ungleichmäßig rasch

mit der Zahl der Elemente*].

1) Ebbinghaus, GrnndzUge der Psychologie. I.- S. 623. Das Ver-

halten ist hier auch mit prägnanten Worten charakterisiert: »Die Ünfähigkeit

zu der griiOeren Leistung schädigt auch die Fähigkeit zu der geringeren.»

2i Man könnte vermuten, daß das ungleichmäßige Steigen der objektiven

Schwierigkeit in erster Linie von dem Abfall der Zeit abhängt, welche bei

konstanter Exposition auf die einzelne Figur fällt. Doch zeigt eine einfache

Berechnung, daß bei unseren Versuchsbedingnngen die Expositionszeit der

einzelnen Figur mit wachsender Zahl der dargebotenen Figuren immer lang-

samer fällt. Mit anderen Worten: die Zeitverhältnisse werden bei Übergang
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Damit Laben wir das Auftreten des seharfen Maximums des

Abfalles auf einer gewissen Höbe auf einen allgemeinen Ausdmck

zurUekgefUhrt. Wir sehen aber, daß auf den weiteren Stufen die

Leistung verhältnismäßig wieder grüßer wird. Ist der Faktor der

objektiven Schwierigkeit kleiner geworden? Nein! Im Gegenteil,

die Steigerung der objektiven Schwierigkeit schreitet fort mit

großen Schritten, aber eben darin liegt der Grund der Vergrößerung

der I^eistung — es tritt nämlich ein anderer Faktor auf, der in

einer dem ersten entgegengesetzten Richtung arbeitet — der Faktor

der subjektiven Anspannung, der durch die Größe des ob-

jektiven Faktors ausgelöst wird. Denselben haben wir schon bei

Besprechung der Arten der Gleichheitsauffassung erwähnt. Er

war es, der mit den objektiven Zeitverhältnissen zusammen diese

oder jene Art bedingt hat. Der subjektive Faktor ist es, der

mit den objektiven Schwierigkeitsverhältnissen die Größe der

Leistung in der Aufgabe der Gleichheitssetznng mitbestimmt.

Derselbe Faktor wurde bei Untersuchungen der Wirkung der

Aufmerksamkeit auf die Intensität der Empfindung zur Erklärung

paradoxer Ergebnisse zugezogen. Nachdem H. Mttnsterberg

festgestellt zu haben glaubte, daß die Ablenkung der Aufmerk-

samkeit im allgemeinen die Empfindung intensiver erscheinen

läßt'), bat A. Hamlin^) gefunden
,
daß das, was als Ablenkung

gedacht wurde, nicht in diesem Sinne zu wirken braucht, sondern

sogar in entgegengesetztem Sinne wirksam ist, indem die Vp.

unter erhöhten Forderungen sozusagen »angespornt wird*, der

Grad der Aufmerksamkeit größer wird und die Arbeit größere

Bestimmtheit und Interesse gewinnt. Daraus ergibt sich, 'daß wir,

soweit wir keine Kontrolle Uber die Aufmerksamkeit besitzen,

auch nicht von einer Ablenkung sprechen können. Dieselbe An-

von einer Zahl der dargebotenen Figuren zu der nächstgroßen verhältnis-

mäßig immer günstiger und günstiger. Die objektive Schwierigkeit wird

aber in derselben Richtung immer großer und größer. Will man daher die

objektive Schwierigkeit mit der Zeit in Abhängigkeit setzen, so mnß man
den Satz anfstellen, daß diese Schwierigkeit in entgegengesetzter Weise von

der Zeit abhängt, als man vermutet hat, oder daß die kleinen Differenzen

der Expositionszeiten große Verschiedenheiten der objektiven

Schwierigkeit hervorrufen.

Ij H. Münsterberg with the assistance of Mr. N. Kozaki), The In-

tensifying Effect of attention. Psychol. Review. Vol. 1. S. 34—60.

2] Attention and Distraction. Amer. Journ. of Psyeh. Vol. 111. S. 67.
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spornung der Vp. wurde von R. Vogt*) als größere Konzentration

der Aufmerksamkeit gedeutet, wenn eine Verbesserung der Leistung

mit Einführung der Ablenknngsmittel eintrat.

Außer den deutlich ausgesprochenen Elementen einer gesteigerten

Erwartung besteht die Anspannung in unserem Falle in einer

größeren Geschwindigkeit der Erfassung einzelner Figuren, in

Sicherstellung des vorgenommenen Vergleichs und der Abstraktion,

vor allem aber in allseitiger Prädisposition und wachsender Di-

stribution. Der >BewnBtseinsnmfang< ist nicht etwas Stabiles,

sondern hängt in großem Maße von der momentanen Disposition

ab. Diese Disposition aber verändert sich unter den Anforde-

rungen, die die Gegenstände an uns stellen. Diese Anforderungen

verändern sich nicht nur mit dem Sinnesgebiet, sondern in dem-

selben Sinnesgebiet hängen sie ab von spezifischen Charakteren

einzelner Gegenstände und ihren momentanen Zusammenhängen.

Von diesen Gesichtspunkten ans haben die bisherigen Messungen

des Umfanges wie den Gegenständen so auch den Prädispositionen

viel zu wenig Rechnung getragen.

Ans dem Zusammenwirken der subjektiven Anspannung der

Vp. mit dem Faktor der objektiven Schwierigkeit wollen wir die

Eigentümlichkeiten der Abfallsknrve zu erklären suchen. Dabei

ist aber vorher zu bemerken, daß mit den Worten objektiv nnd

subjektiv keine Gegenüberstellung der physikalisch-physiologischen

nnd der psychologischen Betrachtung gemeint ist. Der Faktor,

-welchen wir objektive Schwierigkeit genannt haben, ist ebenso

vom Subjekt abhängig nnd gehört zur subjektiven Erfahrung, wie

die subjektive Anspannung. Auch die objektive Schwierigkeit ist

für jedes Subjekt eine andere, ebenso wie die Anspannung bei

verschiedenen Vp. verschieden groß sein kann. Mit der Gegen-

überstellung objektiv-subjektiv ist nur ein Unterschied markiert,

der unter den psychologischen Faktoren selbst bestehen kann. Die

einen sind nämlich unter gegebenen Bedingungen unvariabel und

unwillkürlich — die anderen variabel und bis zu einem gewissen

Maße willkürlich bestimmbar. Die Schwierigkeit, die die Figuren

unserer Auffassung bereiten, ist unter den bestimmten Bedingungen

der allgemeinen Disposition unvariabel; wir können uns aber vor-

1) R. Vogt, Ober Ablenkbarkeit und Qewühnungsfähigkeit. Kraepclins

Paychol. Arbeiten. Bd. III. S. 62 ff.

Archiv fhr Pvjrchologie. ZU. 26
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nebmen, ans mehr oder weniger bei Lösnng der Aufgabe von be-

stimmter Schwierigkeit »anzastrengenc. Selbstverständlich ist diese

Anstrengung nicht ins Unendliche zu treiben, auch vermag sie

nicht immer die Schwierigkeit zu überwinden, aber in gewissen,

experimentell leicht feststellbaren Grenzen vermag sie dem Wachsen

der Schwierigkeit entgegenznarbeiten.

Die Einstellung der Anspannung beim Wachsen der objektiven

Schwierigkeit ist nicht ganz willkürlich, sie kann es aber sein.

Meistens ist das natürliche Verhalten so, daß mit dem Wachsen

der objektiven Schwierigkeit auch die subjektive Anspannung

wächst, und bei kleinen Schwierigkeiten können wir keine über-

mäßige Anspannung erwarten. liier ist schon ein Unterschied der

objektiven und subjektiven Faktoren angedentet, nämlich die

Wirksamkeit der letzteren richtet sich nach der Größe der ersteren.

Diese Beziehung war maßgebend für die Benennung der Faktoren

.

so wie das Subjekt sich nach dem Objekt richtet, so paßt sich

auch der subjektive Faktor dem objektiven an. Die objektive

Schwierigkeit ist bei der ersten Zunahme der Zahl der Figuren

nur wenig gewachsen — der subjektive Faktor setzt daher noch

nicht ein: die Leistung verläuft unter der Wirkung des einen

Faktors und der Abfall der I.ieistang zeigt zuerst nur das Wachsen

der Schwierigkeit Vergrößert sich die Zahl der Figuren weiter,

so wächst die objektive Schwierigkeit unverhältnismäßig rasch —
sie ist aber nicht so groß, daß die Vp. sich sehr anstrengen

muß — d. h. der subjektive Faktor fängt an zu wirken, seine

Komponente ist aber noch nicht groß. Der Abfall findet weiter

statt, nur zeigt sich die Wirksamkeit des subjektiven Faktors

darin, daß der Abfall kleiner geworden ist. So hat die Eigen-

tümlichkeit, daß der Abfall auf den niederen Stufen größer ist

als auf der höheren (vor dem Maximum des Abfalles selbstver-

ständlich), seine Erklärung gefunden. Auf dieselbe Weise werden

andere Eigentümlichkeiten der Abfallsknrve verständlich. Nimmt

die Zahl der Figuren noch mehr zu — dann ist die objektive

Schwierigkeit noch größer geworden — die Wirkung des sub-

jektiven Faktors ist aber noch klein, da die Vp. die Grenze noch

nicht erreicht hat, wo die Leistung unter dem ausschließlichen

Einfluß des objektiven Faktors unmöglich wird. Auch auf dieser

Stufe wirkt der objektive Faktor fast allein, und da die objektive

Schwierigkeit unverhältnismäßig groß wird, ist der Unterschied
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gegenüber der rorangehenden Stufe groß, mit anderen Worten:

der Abfall erreicht sein Maximum. Von da an setzt bei weiterem

Wachsen der objektiven Schwierigkeit der subjektive Faktor in

vollem Maße ein. Seine Wirkung zeigt sich jetzt darin, daß ent-

weder kein Abfall erfolgt (Vp. H.) oder daß er kleiner wird (Vp.K.)

oder daß er sogar in sein Gegenteil umschlägt (Vp. B. und P.).

Nehmen wir schließlich an, daß für die Vp. D. die objektive

Schwierigkeit innerhalb der untersuchten Grenzen nicht besonders

gewachsen ist, so ist auch kein Anlaß zur starken Auslösung des

subjektiven Faktors vorhanden, and die geringe Anspannung kom-

pensiert den kleinen Zuwachs der objektiven Schwierigkeit. Der

Abfall der Leistung bei dem Übergange zu der größeren Anzahl

der Figuren wird dann nicht besonders stark werden müssen und

die geringe Wirkung des subjektiven Faktors wird sich nur darin

äußern, daß der Abfall auf höheren Stufen kleiner wird. So läßt

sich auch die Abweichung der Vp. D. aus dem Zusammenwirken

der beiden Faktoren, des objektiven und subjektiven erklären, in-

dem immer die primäre Größe die objektive Schwierigkeit bildet.

Daß die objektive Schwierigkeit für sie am kleinsten von allen

Vp. war, können wir aus der Tabelle I sehen, wo sie die größte

Gesamtleistung aufweist. Nun könnte man einwenden, daß man

ans der Größe der Gesamtleistung nicht auf kleine objektive

Schwierigkeit schließen darf, denn es könnte auch sein, daß die-

selbe Leistung bei großer Schwierigkeit durch starkes Einsetzen

des subjektiven Faktors zustande gekommen ist. Hätten wir keine

Kontrolle über die Anspannung, so wäre selbstverständlich unser

Schluß unzulässig. Eine Kontrolle haben wir aber erstens in den

Angaben der Vp., die meistens vom Gefühle der Leichtigkeit ge-

sprochen hat und sich wunderte, wie überhaupt »so was schwer

Vorkommen kann«, und zweitens, was wichtiger ist, in der bevor-

zugten Art der Gleichheitssetzung.

Aus der Tabelle III sehen wir, daß die relativ am meisten

bevorzugte Art der Gleichheitssetzung für sie das einfache Wieder-

erkennen ist, nämlich die Art, welche nach unseren früheren

Ausführungen am meisten bei 2-f-2 Figuren vorkommt und die
'

in der Regel ohne jede Anspannung der Vp. vollzogen wer-

den kann')- Die Größe der Gesamtleistung zeigt also, daß die

1) Wird aber diese Art auch bei einer gröDeren Zahl der Figuren plötzlich

bevorzugt, so kommt sie höchstens bei 6 -|- 6 Figuren vor, wo die Anspan-

26*
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objektive Sehwierigkeit für Vp. D. klein ist, da die Wirkung des

subjektiren Faktors tatsächlich gering war. Ist aber die objektive

Sehwierigkeit fUr sie klein, so ist auch das Nichtauftreten des

maximalen Abfalls gut verständlich — er ist noeh nicht ein-

getreteu, weil die wachsende Schwierigkeit dnreh eine größere

Geschicklichkeit noeh einigermaßen kompensiert werden konnte.

Tritt aber das Maximum des Abfalls sehon bei einer kleinen Zahl

der Figuren ein, so ist wohl anznnehmen, daß die objektive

Schwierigkeit von vornherein groß ist und sehr rasch wächst Ein

derartiges frühes Auftreten des maximalen Abfalls ist bei Vp. B.

und II. zu konstatieren, das sind dieselben Vp., welche die kleinste

Gesamtleistung anfzuweisen haben. Hier müssen wir also die kleine

Gesamtleistung ausschließlich der großen objektiven Schwierigkeit

zuschreiben; denn der subjektive Faktor vermag die Leistung nur

zu erhöhen. Hat der subjektive Faktor hier gewirkt oder nicht,

jedenfalls ist die kleine Gesamtleistung dem Überwiegen des ob-

jektiven Faktors znzuschreiben. Den Satz also, daß das Maximum

um so später eintritt, je größer die Gesamtleistung ist, können wir

auch BO formulieren; je kleiner die objektive Schwierigkeit

für die Vp. ist, desto später tritt das Maximum des Ab-
falls ein. Die Gesamtleistung ist also ftlr uns ein Maß der ob-

jektiven Schwierigkeit geworden, trotzdem die Größe der Leistung

aus zwei Faktoren zusammengesetzt wird. Der zweite Faktor —
die subjektive Anspannung — ist sekundär und kann in seiner

Wirksamkeit nur eine Abweichung hervorbringen, nicht aber die

ganze Leistung beeinflussen, da er nur da normalerweise zu

größerer Geltung kommt, wo der erste eine zu starke Wirkung

ansübt.

Wir glauben durch die Wirkung beider Faktoren das Verhalten

der Vp. bei verschiedenen Zahlen der Figuren im allgemeinen er-

klärt zu haben. Vorsichtshalber müssen wir uns noch nmsehen,

ob nicht Wirkungen irgendwelcher anderer Ursachen hier in Be-

tracht kommen. Zuerst denken wir an den Übungsfaktor, der

nung so groß wird, daß sie direkt zu beobachten ist, und das Hervortreten

dieser Art wird nun als qualitativ erhöhte Leistung ansgelegt, welche ihre

KrklUrung eben aus dieser sichtlichen Anspannung erhält Die Umkehrbar-

keit der Erklärungen auf verschiodenen Stufen weist nur darauf hin, daß

psychologische Faktoren ans einem tatsächlich ganzen nnzertrennlichen Ge-

schehen abstrahiert sind.
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bei vielen Schwierigkeiten der Interpretation dem Psychologen

hilft. Es könnte sehr wohl sein, z. B. daß seine Wirksamkeit

bei einer größeren Zahl der Figuren eine andere wäre, als bei

einer kleineren, und dadurch die Eigentümlichkeiten der Abfall-

knrve erklärlich würden. W'äre das der Fall, so müßte sich seine

Wirksamkeit durch eine angemessene Gruppierung der Versnehs-

ergebnisse erkennen lassen. Es war also eine Kontrolle unserer

Kesultate nötig, um eine eventuelle Wirksamkeit des Übungsfaktors

festzustellen. Die Wirksamkeit der Übung könnte von einer Ver-

suchsreihe auf die andere, d. b. von einer Zahl der Figuren auf

die nUchstgrößere in Betracht kommen oder innerhalb einer Ver-

suchsreihe, bei einer und derselben Zahl der Figuren von früheren

auf die folgenden Versuche stattfinden.

Die erste Art der Wirksamkeit des Übungsfaktors wurde ein-

fach ausgeschaltet. Im ersten Semester fanden Versuche mit 3 -f- 3

und 4 -f- 4 Figuren statt. Die Verteilung der Versuche war so,

daß den ersten Tag 3 + 3, den nächsten 4 + 4 und den über-

nächsten 3 + 3 Figuren dargeboten wurden. Diese Verteilung hat

bewirkt, daß, wenn eine Übung von 3 anf 4 Figuren stattgefunden

hat, so auch umgekehrt die Übung von 4 anf 3 wirksam war.

Im allgemeinen mußte also das gegenseitige Verhältnis der Lei-

stungen (worauf es uns ankommt} dasselbe bleiben. Nach reich-

licher Panse von drei Monaten wurden die Versuche mit 2 + 2

und 5 + 5 Figuren anfgenommen. Die schwierigere Reihe wurde

aber zuerst dnrehgeführt. Die Reihe mit 5+ 5 Figuren wurde
also durch die vorherige Einübung auf die leichtere Reihe nicht

begünstigt. Die Reihe mit 2 + 2 Figuren konnte durch die

Einübung anf die schwierigere nicht begünstigt sein, denn

schon in Vorversnehen hatte sich gezeigt, daß bei dieser Zahl der

Figuren die Leistung sehr leicht zu vollziehen ist, daß weitere

Vorversnehe zu der Leistungsfähigkeit nichts beitragen, weil bei

fast allen Darbietungen die Aufgabe gelöst wurde. Übrigens

haben die Versuche mit Vp. K. in natürlicher Folge der Zahlen

stattgefunden, und ihr allgemeines Verhalten wich nicht von dem

der anderen ab. Zwischen den Versuchen mit 5+ 5 und 6 + 6

Figuren lagen wieder drei Monate Pause, während welcher die

Übung verloren gehen konnte. Bei Vp. K. lag hier aber keine

Pause, und gerade bei ihr war die Leistung für 6 + 6 Figuren gegen

die bei 5 + 5 quantitativ nicht besser (Tabelle IV). Die Übung
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Ton einer Zahl der Figuren anf die näcbstgrößere war also ent<

weder durch die Anordnung aasgeschlossen oder nieht erkennbar.

Die EigentUmliohkeiten der Abfallsknrve sind durch den Übnnga-

faktor nicht beeinflnßt.

Hat aber rielleicht innerhalb der einen Gruppe die Übung

stattgefunden, und war in einigen Gruppen ihre Wirkung rielleicht

größer als in anderen? Da wir nicht ohne weiteres annebmen

können, daß sie für jede Zahl der

T b II VI V K
Figuren gleich groß ist, so wäre viel-

^ ^
leicht die Eigentümlichkeit der Ab-

I
^

.
fallsknrve teilweise anf die Übung

Zahl der Fraktion
, w.

dargebot. Fig. '

i I n III
zurUckzufUhren. Um diesen Ubungs-

^

faktor eventuell zu ermitteln, haben
® ® wir je zehn Versuche in eine Gruppe

3 +3212
^ ^ 2 3 1

znsammongenommen und in jeder die

g g g
Zahl der nichvollzogenen Aufgaben

festgestellt. Wenn eine Übung anf

die Lösung der Hauptaufgabe einge-

wirkt hat, müssen die folgenden Fraktionen kleinere Zahlen der

nicbtvollzogenen Aufgaben aufweisen. Bei Vp. K. sind die Ver-

suche wie gesagt in natürlicher Folge der Zahlen gemacht Die

nichtvoUiogenen Fälle verteilen sich bei ihr anf einzelne Fraktionen

in der in der Tabelle VI angegebenen Weise.

Wie wir sehen, verteilen sich die

Tabelle VH. nichtgelösten Fälle in jeder Fraktion

Zahl der

dargebot. Fig.

Fraktion

I I II
;

III

2 + 2 0
j

0 0

3 + 3 2 1 2

4 + 4 2 3 1

5 + 5 6 5 6

Fraktionierung der Fälle.

j
Fraktion

]j

I
1

II
1

m i

B. 7 5 5
1

H. 3 5 4 .}5 + 5

P. 1 6 1 6 1

B. 0 1 1

II. 1 3 1 I I

P. 0 0 0
+ ^

D. i 0 0 0 )

zu 10 Versuchen ziemlich gleichmäßig;

von einer Wirkung der Übung kann

also bei dieser Vp. (K.) nicht gesprochen

werden. Jedenfalls ist sie, wenn sie

existiert, so klein, daß sie keinen Ein-

fluß anf die Lösung der Hauptaufgabe

ausübt

Für die Vp. B., H., P. stellt neben-

stehende Tabelle VII die Resultate

der Fraktionierung dar*). Auch aus

1) Vp. D. hat die (6 + 5) Gmppe mit unregelmäßigen Unterbrechungen

durchgefUhrt, so daß die Gmppe gar nicht in Betracht kommen kann. Für
;3 -1- 3) und (4 + 4) Figuren sind die Fraktionen aus dem oben angegebenen

Gmnde nicht aufgefUhrt.
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dieser Tabelle sehen wir, daß die Verteilung der nichtgelästen Fälle

auf einzelne Fraktionen zufällig, und deswegen keine Wirkung

der Übung zu ermitteln ist. Im dritten Semester haben wir die

Übung, wenn sie Überhaupt existiert, recht deutlich zum Vorschein

bringen wollen. Deswegen wurde die Zahl der Versuche von 30

auf 40 erhöht, und so haben sich vier Fraktionen bilden lassen ').

Auch hier zeigt sich, trotz größerer Zahl der Fraktionen keine

Übung, wie aus der Tabelle VllI ohne

weiteres entnommen werden kann.

Die Unerkennbarkeit einer Übnngs-

wirknng läßt sich ans den vielen Vor-

versnchen erklären, die in jeder Reihe

und am Anfang der Versuche Überhaupt

vorgenommen wurden. Die Zahl der Ver-

suche vor jeder Reihe betrug mindestens

die Hälfte der ganzen Reihe. Aber schon

in den Vorversnchen konnte man sehen,

daß die Übungsfähigkeit hei dieser

Leistung (Gleichheitsanffassung) sehr gering ist. Nachdem die

Vp. die ihr bequeme Art der Gleichheitssetzung nach einigen

mißlungenen Versuchen gefunden hatte, war eine weitere Ein-

übung so gut wie überflüssig. Die Vp. hat ihr Maximum der Übung

sehr rasch erlangt. Unsere Versuche sind also alle mit maximaler

Einübung durchgeftthrt
,

und die Wirkung des Übungsfaktors

zwischen den Reihen selbst oder in einer und derselben Reihe war

dadurch ausgesohaltet.

Es bleibt uns noch übrig, die andere mögliche Ursache der

Eigentümlichkeit der Leistungskurve in unserem Falle zu prüfen:

nämlich die verschiedene Verteilung der Elemente bei verschie-

dener Zahl der Figuren. Bei der Besprechung der Versnchsanord-

nung haben wir schon erwähnt, es sei dafür gesorgt worden, daß

die gleichen Figuren in allen Gruppen womöglich gleich oft auf

die gleichen Stellen fielen. Nun ist das aber bei verschiedener

Zahl der Figuren nicht immer möglich. Besonders die Gruppen

von (5 + 5) und (6 -f- 6) Figuren sind in dieser Hinsicht ausge-

zeichnet. Eine gleiche Verteilung der Figuren wie bei (3 -f- 3) und

1) Selbstverständlich sind bei anderen Berechnungen nur die ersten

.30 Versuche in Betracht gekommen.

Tabelle VIII.

Vp.
I

t'raktion

II
1

III IV

B.
1

* 4 6 3

U. 4 8 1 7

K. 5 7 4 6

P.
1

^ 6 3 4
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(4 + 4) Figuren ist hier nicht erreichbar. Gewisse Stellen in der

Anordnung der (5 + 5) und der (6 4- 6) Figuren haben keine Ver-

tretung in der Anordnung der (3-1-3) oder (4 4-4). Wären diese

Stellen bei der Verteilung der gleichen Figuren ausgeschlossen

worden, so hätte die Vp. leicht merken können, daß bestimmte

Stellen nie mit gleichen Figuren besetzt werden und diese beim

Suchen einfach nicht beachtet. Das bedeutete selbstrcrständlich

eine Begünstigung in den Bedingungen der Gleichheitssetzung bei

(5 4- 5) und (6 -|- 6) Figuren, und so hätten wir, anstatt eine Un-

gleichmäßigkeitsquelle zu eliminieren, noch eine hinzugefügt. Wir

mußten die Stellen also genau so oft mit gleichen Figuren be-

setzen wie die anderen. Die Stellen haben, wie begreiflich, eine

besondere BesebaflFenheit — sie sind von Figuren sozusagen um-

hüllt. Sie bilden mittlere Teile des Feldes, indem alle anderen

Stellen die Grenzen darstellen. Da aber die (5 -f- 5) Figuren plötz-

lich einen starken Abfall der Leistung gezeigt haben, so lag es

nahe, solcher ungewohnten Verteilung den Anteil daran zuzuschrei-

ben. Besonders nachdem aus allgemeiner Erfahrung bekannt ist,

daß die EindmeksfUhigkeit der mittleren Teile sich immer gegen

die der Grenzen verliert*). Wir

sahen uns deswegen genötigt, noch

die Wirkung der Stellung der glei-

chen Figuren auf die Schwierigkeit

der Hauptleistung zu prüfen. Diese

Prüfung geschah folgendermaßen

;

In einer Reihe von 30Versuchen

wurden 15 mit mittlerer Stellung

der gleichen Figuren und 15 bei

Vermeidung dieser Stellung ansge-

führt. Die Darbietung geschah in

gemischter Reihenfolge und die miß-

lungenen Fälle wurden nachher für

jede Teilgruppe berechnet.

Bedeutet die mittlere Stellung der gleichen Figuren eine Er-

schwerung der Gleichheitssetzung, dann müssen die mißlungenen

1) Vgl. Th. Lipps, Leitfaden der Psychologie.’ S. 105, 106; Wahrneh-

mnng der Grenzteile und S. 104; Gesetz der Assimilation; Teilvorgänge eines

Gesamtvorganges verlieren eich in diesem, d. h. sie verlieren ihre Selbständig-

keit and eigene Fähigkeit der Inanspruchnahme der psychischen Kraft.

Tabelle IX.

Vp.

6-1-6 Fig.
II

6 4 6 Fig.

Die nicht gelösten Fälle

verteilen sich auf

A B A B

B. 9 8 6 16

H. 6 11 12 16

K. 9 8 21 12

P. 6 7 12 13

Ä = gleiche Fig. in der Mitte.

B = gleiche Fig. an der Grenze.
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Fälle in Gruppe A zahlreicher Vorkommen als in Gruppe B. Ta-

belle IX zeigt die tatsächliche Verteilung der mißlungenen Fälle

auf jede Gruppe. Sie ist fast vollständig gleichmäßig für (5 -|- 5)

Figuren; bei 6-|-6 Figuren, wo nicht je 15 sondern je 30 Fälle

jeder Verteilung für diese Kontrolle durchgenommen wurden, zeigt

sich sogar eine kleine Begünstigung der Stellung A in zwei Fällen

und nur in einem Falle eine Verschlechterung der Stellung B gegen-

über. ln den Hanptversnehen waren in der Gruppe (6 -4- 6) Figuren

nur zehn Fälle mit mittlerer Stellung der gleichen Figuren, so daß

die Begünstigung oder Verschlechterung wegen der Stellung noch

weniger in Betracht kommen kann. Jedenfalls zeigt die Tabelle

keine ausschließliche Begünstigung oder Verschlechterung für eine

Stellung. Und deswegen kann der letzteren keine ausschlaggebende

Rolle bei der Größe der Leistung zugeschrieben werden. Also auch

diese mögliche Ursache der Eigentümlichkeit der Abfallsknrve

müssen wir verneinen. Es bleibt nur ein durch die reine Zahl

der dargebotenen Figuren bedingtes Zusammenwirken der objek-

tiven Schwierigkeit und der subjektiven Anspannung übrig. Durch

die Anpassung des letzten Faktors an den ersten haben wir, wie

uns scheint, eine im allgemeinen genügende Erklärung der Eigen-

tümlichkeiten der Abfallskurve gegeben.

4j Die Nebenleistung.

Als solche gilt die Zahl der neben den gleichen gezeichneten

und wiedererkannten Figuren. Da die Zeichnung einer Figur davon

zeugt, daß sie im Bewußtsein einen höheren Grad besitzt als die

bloß wiedererkannte, könnte man die Nebenleistnng in zwei Stufen

teilen, die verschiedene Bewußtseinsgrade repräsentieren. Eine

solche Teilung der Nebenleistung konnte bei Häufung der Ver-

suche und bei spezieller Untersuchung der Beziehungen zwischen

Wiedererkennen und sinnlicher Reproduktion sehr zweckmäßig

angewandt werden. Bei unseren mehr allgemein orientierenden

Versnehen würde diese Differenzierung der Nebenleistung zu

keinen neuen Tatsachen führen, vielmehr nur die allgemeine

Gesetzmäßigkeit verhüllen. Wir wollen daher bei der kleinen

Zahl der Versuche die gezeichneten Figuren zu den wiedererkannten

rechnen. Durch solche Zusammenfassung der Nebenleistnng werden

die Verhältnisse etwas verschoben. In den Fällen, wo es darauf
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ankommen wird, ein genaneres Bild der Größe der Nebenleiatnng

ZD geben, werden wir immer die gezeichneten Figuren als solche

in der Nebenleistnng figurieren lassen.

Zuerst kommt, wie bei der Hauptaufgabe, die Nebenleistung

bei verschiedener Zahl der dargebotenen Figuren in Betracht.

Die Zahl der gezeichneten und wiedererkannten ungleichen Figuren

bedeutet die Nebenleistung bei der Gesamtzahl der konstatierten

Gleichheiten. So z. B. hat Vp. B. bei 2 -f- 2 Figuren bei 26 ge-

lösten Hauptaufgaben 39 Figuren, Vp. D. bei 30 Hauptaufgaben

41 Figuren außer den gleichen behalten nsw. Da bei verschie-

denen Vp. und bei verschiedener Zahl der Figuren die Hanpt-

leistung nicht gleich groß ist, können die Nebenleistnngen nur

dann verglichen werden, wenn sie auf dieselbe Zahl der voll-

zogenen Gleichheitskonstatiemngen zurtlckgefUhrt sind. Dann

ist selbstverständlich

auch der Vergleich

nur >im Verhältnis c

zu verstehen. Wir

teilen zunächst die

Zahlen, die die Größe

der Nebenleistnng

darstellen, auf 100

Gleichheitssetznngen

reduziert, in der Ta-

belle X mit. Die

hintergeruckten Dezi-

malzahlen bedeuten,

welchen Teil des ge-

samten als Neben-

leistunggeltendenMa-

terials dieVp . behalten

hat Wir sehen ohne

weiteres rjemehrFi-

gnren als Neben-

leistnng dargeboten werden, desto weniger wird im

Verhältnis zum Ganzen behalten. Die vorgerückten Zahlen

sind die Zahlen der behaltenen Figuren auf 100 Gleichheits-

konstatiernngen. Wir sehen: Von 2 -f- 2 zu 3-1-3 Figuren

wächst die Nebenleistnng ausnahmslos, dann fällt sie

Tabelle X.

Nebenleistnng bei vollzog. Aufgabe.

Vp.

t

Zahl der Figuren

1

2 4- 2
1

34-3
1

4 4- 4 64-6 1 6 -f- 6

B.
127

0,63

133

0,33

169

0,28

86

0,11

217

0,22

D.
137

0,68

179

0,45

157

0,26

160

0,20

H.
162

0,81

186

0,47

133

0,22

78

0,10

122

0,12

K.
107

0,53

229

0,57

191

0,32

142

0,18

110

0,11

P.

1

107

0,53

108

0,27

105

0,18

100

0,12

60

0,06
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immer bis (5+ 5) Figuren, um bei 6 + 6 Figuren teilweise

gegen die vorige Zahl (bei Vp. B. und H.) zu wachsen. Die

Nebenleistung bei (6 + 6) Figuren wächst bei Vp., welche bei der-

selben Zahl der dargebotenen Figuren auch eine größere Hanpt-

leistnng oder wenigstens keinen Abfall derselben gezeigt haben.

Das sind die Vp. B. und H. Bei der Vp. P., die die höhere Hanpt-

leistnng bei 6 -t- 6 Figuren gezeigt hat, ist dagegen in der Neben-

leistnng ein großer Abfall zu bemerken. Das beruht aber darauf,

daß diese Vp. bei dieser Zahl der Figuren sich ausschließlich mit

der Hauptaufgabe beschäftigt hat. Das folgt z. B. daraus, daß

sie besonders bemüht war, gerade bei dieser Zahl der Figuren

die Prozesse, die bei der Gleichbeitssetzung stattfinden, zu be-

obachten. Die Nebenanfgabe existierte als solche kaum in ihrer

Determination, und das Nebenbemerkte wurde fast ohne Wirkung

der Neben aufgabe apperzipiert. So ist bei der Vp. P. das Wachsen

der Hanptleistung nicht so sehr der Wirkung der subjektiven An-

spannung zuznschreiben
,

als vielmehr der Ausschließung der

Nebenanfgabe aus dem Kreise der Determination. Die kleine

Nebenleistnng ist daher nicht die Folge der Schwierigkeit der

Hanptleistung, sondern gerade das Zeichen für die Ausschließung

der Nebenanfgabe.

Wenn wir diese Vp. wegen ihres der Instruktion nicht ganz

entsprechenden Verhaltens bei dieser Betrachtung ansschliefien,

so sehen wir, daß die maximale Anspannung auf die Lösung

der Hauptaufgabe (bei 6-1-6 Figuren) auch der Neben-

anfgabe zugute kommt Das Resultat klingt zuerst über-

raschend; nach den gewohnten Auffassungen von der Enge des

Bewußtseins sollte man erwarten, daß, je mehr die Vp. sich auf

eine Leistung konzentriert, — was beim Wachsen der Schwierigkeit

der Fall ist — sie desto weniger psychische Kraft für die Neben-

leistnng übrig hat. Die letztere sollte also nach den üblichen

Voraussetzungen geringer werden. Dieses Verhältnis zwischen

Haupt- und Nebenleistnng findet nun nicht statt. Die innere Be-

ziehung, welche zwischen Haupt- und Nebenaufgabe existiert, die

Zugehörigkeit der einen zu der anderen zeigt sich vielmehr auch

darin, daß die Überproduktion in der einen auch auf die andere

übertragen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhänge zu

erwähnen, daß bei unseren hypnotischen Versuchen, welche wir

kurz im Anhang mitteilen werden, ein analoges Resultat gewonnen
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wurde. Nur die Hauptaufgabe wurde suggeriert, die Nebenaufgabc

wurde der Vp. nur ans Normairersuchen bekannt. Trotzdem das

Bewußtsein in der Hypnose auf die Hauptaufgabe eingeengt, trotz-

dem die Determinierung durch Suggestion nur fUr die Hauptauf-

gabe verstärkt wurde, war die Hauptleistung in der Hypnose die-

selbe wie im Normalzustand. Die innere Verknüpfung der Hanpt-

und Nebenaufgabe hat sieb aber darin gezeigt, daß die Neben-

leistnng, die gar nicht suggeriert war, doch durch die Suggestion

der Hauptaufgabe stärker wurde. Wie die Zahl der behaltenen

Figuren überhaupt, so ist auch der Bewußtseinsgrad derselben

den Normalversuchen gegenüber gestiegen (das letztere schließen

wir aus der größeren Zahl der gezeichneten Figuren). Auch hier

sehen wir, daß die Anspannung auf die Hanptleistung, die Kon-

zentration des Bewußtseins auf sie, der Nebenleistung zugute kommt.

Ob die Anspannung selbst übertragen wird oder irgendwelche

anderen Faktoren ausgelöst werden, wissen wir nicht. Der Mechanis-

mus der Abhängigkeit zwischen Haupt- und Nebenaufgabe ist

überhaupt noch nicht erforscht. Wir begnügen nns, nachdem wir die

Frage nach der Subordination der Aufgaben aufgeworfen haben,

festznstellen, daß die gewohnte Ansicht über die Enge des Bewußt-

seins korrigiert werden muß. Die Tatsachen, die beim Studium

der Abhängigkeit zwischen Haupt- und Nebcnleistnng hervortreten,

fordern eine Erweiterung des Begriffs >).

Nicht nur der Nebenaufgabecharakter einer Tätigkeit spielt

in der Übertragung der psychischen Energie von einer Tätigkeit

auf die andere eine Rolle, sondern wahrscheinlich hat der Charakter

der Tätigkeit selbst hier auch eine Bedeutung. Denken wir nns

einen Fall, wo die Nebenaufgabe ausgeschlossen ist, wo überhaupt

nur eine Aufgabe dargeboten wird. Während ihrer I^ösung sei

eine Tätigkeit als Ablenkung eingeführt. Bei bestimmten Ablen-

kungstätigkeiten tritt dann nicht eine Verschlimmerung der Resul-

tate, sondern vielmehr eine Verbesserung der Anfgabelösung ein.

So z. B. in den Versuchen von Darlington nnd Talbot*), wo

1] Anregend in dieser Hinsicht kUnnen auch die AusfUhmngen von

E. Dürr, Die Lehre von der Aufmerksamkeit, 1907, S. 44 wirken.

2; Distracting the Attention. Amor. Journ. of Psych. IX. S. 332—345.

Die Ansdriieke: die Musik besitzt »psychogene Kraft«, die von den Autoren

zur Erklärung des Phänomens angewandt werden, wie auch der Ansdruck

»Übertragung psychischer Energie«, den wir selbst gebrauchen, sind selbst-
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die Ablcnkang durch Musik der Gewicbtsschätzuug nur zugute

gekommen ist. Hier bat eine Tätigkeit die andere unterstützt,

obgleich sie nicht als Haupt- und Nebenanfgaben verbunden waren.

Diesem Ergebnis, daß gleichzeitige Tätigkeiten einander unter-

stützen können, steht die Tatsache zur Seite, daß bei der zeit-

lichen Sukzession der zusammenhängenden Tätigkeiten die Übung

der vorhergehenden auf die nachfolgende übertragen wird. Das

sind die sogenannten Phänomene der Mitübnng, zuerst von Men-
mann und Ebert untersucht >). Daß hier nicht bloß eine Ver-

vollkommnung in der Handhabung der Kunstgriffe eine Rolle spielt,

wie der Referent der Arbeit, G. E. Müller*), zu erklären ver-

suchte, folgt schon daraus, daß Analoges bei gleichzeitigen Tätig-

keiten zu bemerken ist, welche dazu noch so verschieden sind,

daß die Kunstgriffe der einen lür die andere gar nicht anwendbar

sind (wie bei uns). Welcher Art der Mechanismus der Übertragung

der psychischen Energie ist, kann man wie gesagt noch nicht ein-

sehen. Jedenfalls sind wir, wenn sich solche Tatsachen hänfen

werden, gezwungen, den Begriff der Enge des Bewußtseins zu er-

weitern. Welchen Inhalt und welchen Umfang er gewinnen wird,

werden die Untersuchungen zu entscheiden haben, welche unter

dem Umfang des Bewußtseins nicht die Zahl der einfachen ge-

merkten oder behaltenen Elemente verstehen werden, sondern das

Zusammenwirken verschiedener Tätigkeiten als Lösungen einander

gleichzeitig subordinierter oder koordinierter Aufgaben.

Der oben festgestcllten Parallelität in der absoluten Haupt- oder

Nebcnleistung bei Übergang zu den größeren Zahlen der darge-

botenen Figuren entspricht auch eine andere Parallelität; in den

Masimis des Abfalls. Für Vp. K. und P. liegt in der Neben-

leistung dies Maximum, wie leicht zu sehen ist, bei dem Über-

gang von 5 zu 6 Figuren. Für Vp. B. und H. früher, beim

Übergang von 4 zu 5 Figuren. Der maximale Abfall in der Haupt-

leistung verteilt sich analog. Wir erinnern uns: bei Vp. K. und P.

liegt er zw. 4—5 Figuren, bei Vp. H. und B. — früher, beim

Übergang zw. 3 und 4 oder auf der Grenze zwischen diesen.

verständlich nnr als kurze Bezeichnungen fllr die Tatsache selbst zu ver-

stehen. Uns wenigstens liegt es fern, diesen Ausdrücken irgendwelche

»mystische« Bedeutung zu verleihen.

1) Archiv für die gesamte Psychologie. Bd. 4. S. Iff.

2) Zeiteebr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorgane. Bd. 39. S. 11 ff.
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Das Verhalten znsammenfassend, sagen wir: je später der maxi-

male Abfall in der Hanptleistung liegt, desto später liegt

anch der maximale Abfall in der Nebenleistnng, nur der

letztere immer etwas nach dem ersteren. Dieser Unterschied

entspricht der zwischen Haupt- und Nebenleistang bestehenden

Beziehung. In den nichtgelösten Fällen ist die Kebenleistung

größer als in den gelösten (vgl. unten Tabelle XIII). Infolgedessen

wird sie noch dort einen höheren Betrag haben können, wo

bereits ein Abfall der Hanptleistung eingetreten ist. Eine ähnliche

ökonomische Beziehung zwischen beiden Leistungen ist anch im

Anhang II festgestellt worden.

Andere Parallelitäten sind zwischen Haupt- und Nebenleistnng

nicht vorhanden. Z. B. der größeren Gesamtleistung entspricht

keine größere Nebenleistang, aber anch nicht nmgekehrt: die

größere Gesamtleistung bringt nicht immer die kleinere Neben-

leistang mit sich. Die Haupt- und Nebenleistnngen stehen also

auch hier in keinem direkten Znsammenhang oder reziproken

Verhältnis, wie es der Begriff der Enge des Bewußtseins in seiner

einfachen Ausbildung fordert. Das Maximum der Nebenleistang

liegt nicht, wie bei der Hauptleistung bei 2 4-2 Figuren, sondern

etwas später bei 3 -|- 3 Figuren, wie aus der Tabelle leicht zu

sehen ist. Das erklärt sich ans der Natur der Nebenleistang selbst

Wäre sie bloß von der Schwierigkeit der Lösung der Hauptauf-

gabe abhängig, so müßte das Maximnm wie bei dieser auf 2 -|- 2

Figuren fallen. Nun aber ist die Nebenleistnng naturgemäß auch

von einer gewissen Fülle des dargebotenen Materials abhängig.

Bei (2 -t- 2) Figuren ist diese Fülle noch gering. Wäre sie allein

maßgebend, so hätten wir das Maximum bei 64-6 Figuren auf-

znweisen. Da aber beide Faktoren zugleich wirksam sind, so

liegt das Maximnm der Nebenleistang zwischen den Grenzstellen.

Ist die nötige Fülle des Materials erreicht, so iUllt die Neben-

leistang mit wachsender Zahl der Figuren, bis die subjektive An-

spannung auf die Hauptaufgabe anch der Nebeuaufgabe zugute

kommt. Zwischen diesen Grenzen (erreichte Fülle und Wirkung

der Anspannung) fällt die Nebenleistnng, wenn die Zahl der dar-

gebotenen Figuren wächst. Man könnte sagen: da die Haupt-

aufgabe schwieriger geworden ist, so bleibt für die Nebenleistnng

weniger psychische Kraft übrig. Das wäre aber eine Erklärung,

die wieder mit dem Begriff der einfachen Begrenztheit des BewuBt-
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Beins arbeitet. Der Umfang desselben bleibt, wie wir gesehen haben,

nicht immer derselbe.

Mit der Einflihrung des Begriffes der subjektiven Anspannung,

mit der Entdeckung der Zusammenhänge zwischen den Deter-

minationen der Haupt- und Nebenanfgabe verliert dieser Begriff

in seiner bisherigen Fassung für die Psychologie die Bedeutung,

welche ihm nach seinen mannigfaltigen Anwendungen zugeschrieben

worden ist. Wir werden deswegen gut tun, wenn wir der Vor-

sicht halber ihn aus der Erklärung ausschalten. Was heißt näm-

lich: die Hauptaufgabe ist schwieriger geworden, sie fordert mehr

psychische Energie usw.? Die Aufgabe selbst ist dieselbe ge-

bliebeu »Gleichheit suchen«. Ist vielleicht ihre Wirksamkeit kleiner

geworden? Auch nicht. Wir haben keinen Anlaß, die Wirksam-

keit als geschwächt zu betrachten, wenn die Zahl der Figuren

wächst. Sie könnte höchstens größer werden, indem die Vp. unter

größeren Anforderungen sie sich mehr vergegenwärtigt, einprägt,

suggeriert.

Knr die Bedingungen der Erfüllung der Aufgabe sind schwie-

riger geworden, und diese liegen, wie wir früher gesagt haben,

in der objektiven Schwierigkeit, in der größeren Zahl der Figuren,

die dargeboten sind. Und dieselben Bedingungen bringen es mit

sich, daß die Kebenleistung immer kleiner wird (zwischen be-

stimmten Grenzen). Die allgemeine Tatsache, daß bestimmte Ver-

hältnisse am leichtesten zu bestimmen sind, weim sie die einzigen

Objekte der Beobachtung bleiben'), ergänzt sich hier von zwei

Seiten. Erstens: je mehr Objekte der Beobachtung dargehoten

werden, desto schwieriger und unsicherer wird das Heransgreifen

dieser Verhältnisse, und zweitens; diese Objekte selbst verhalten

sich gegeneinander so, als ob sie sich in ihrer gegenseitigen Kon-

kurrenz aus dem Bewußtsein verdrängen. Wir können annehmen,

daß diese zwei Seiten des Effektes von denselben Bedingungen her-

rühren. Welche Faktoren das aber sind, ist um so schwerer Zusagen,

als sie sich nicht isoliert io ihrer Wirksamkeit beobachten lassen >).

1) Vgl. 0. KUIpe, Grundriß der Psychologie. S. 401.

Dieselbe Vorsicht merken wir bei KUIpe, wo betreffs der oben er-

wähnten Tatsache gesagt wird: »Ob darin eine unvermeidliche Ablenkung
der Aufmerksamkeit oder eine bloße Hemmung der Reproduktion zu erblicken
let, müssen wir dahingestellt sein lassen« (S. 401). [Von uns hervor-

gehoben.]
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Das mechanische Bild (nnr Bild!) können wir aber ganz gut

behalten. Die objektive Schwierigkeit besteht darin, daß die De-

mente, je zahlreicher sie werden, desto stärker miteinander kon-

karrieren and sich deswegen mehr hemmen nnd ans dem Blick-

feld des Bewußtseins verdrängen. Dadurch wird die kleinere

Nebenleistnng verursacht, dadurch auch die kleinere Hanptleistung,

denn an der Konkurrenz nehmen auch die gleichen Figuren fhr

sich teil nnd werden oft, neben anderen, verdrängt. Anstatt mit

einem noch in Diskussion stehenden Begriff zu arbeiten, haben

wir versucht, ein mechanisches Bild einznfllhren. Mit diesem ist

eine Erklärung gegeben, die eine und dieselbe Ursache für die

Verminderung der Haupt- und Nebenleistnng annimmt. Wir

brauchen uns nicht zu fürchten, eine mechanische Vorstellung ein-

znfUhren, solange wir ihr nicht die Bedeutung einer metaphysischen

Realität beilegen. Übrigens arbeitet die heutige Psychologie zur

Genüge mit Anschauungen, die den Herbartschen naheliegen ‘).

Wir kehren aber von dem anschaulichen Bild zu den Tat-

sachen zurück. Die Beziehungen zwischen der Haupt- and Neben-

Icistung im ganzen sind erörtert Es fragt sich, ob nicht jeder

besonderen Art der Hanptleistung eine bestimmte Nebenleistnng

zukommt. Die Frage hat einen guten Sinn, kann aber in unserer

Untersuchung nicht endgültig beantwortet werden, denn bei der

Fülle der festgestellten Arten der Gleichheitssetznng wären in

der Berechnung auf einzelne Arten zu wenig Fälle gefallen. Wir

müssen uns also begnügen, um die Frage einigermaßen zu beant-

worten, eine Summation der ähnlichen Arten vorzunehmen. Zuerst

fragt sich: Sind die simultanen Arten vor den sukzessiven durch

bestimmte Nebcnleistungen ausgezeichnet? Wir berechnen die

Nebenleistnng für diese nnd jene nnd führen sie zurück auf die-

selbe Zahl der Fälle, damit die Vergleichung möglich ist. Tabelle XI

zeigt schon die reduzierten Resultate. Es heißt also bei Vp. B.

z. B. in der Kolumne für (2 -}- 2) Figuren: Auf 100 simultane

Gleichheitsauffassnngen fallen 120 nebenbemerkte Figuren, auf

100 sukzessive 155 nebenbemerkte Figuren usw. Die Tabelle gibt

1) Vgl. dazu E. Dtlrr, Die I-chro von der Aufmerksamkeit, S. 43 ff. Die

Ausführungen DUrrs selbst bieten einen Versuch, die Prinzipien einer

Assoziationspsychologie auf ein Gebiet anzuwenden, wo die Beschreibung

des subiektiven Zustandes irgendwelche mechanische Auffassung direkt ans-

Bchließt — nämlich auf das Gebiet der Aufmerksamkeit.
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Tabelle XI.

Nebenleistang bei simult. und enkzess. Gleichheitskonstatierung.

Zahl der Fipireu

Vp.
2 + 2 3 + .3 4 + 4 5 + 5 6 + 6

Simult. Simult.

30no 'S
a

X

S
ao

s
3X

Simult.
•Jinraig

Sukzess.

B. 120 165 129 113 200 143 100 60 200 210

D. 167 135 löö 186 171 150 0 167

H. 200 163 163 200 200 86 0 120 0 110

K. 0 108 67 24 0 147 0 142 0 110

P. 100 111 87 114 114 30 100 100 50
1

66

kein einheitliches Bild. In 13 Füllen ist die Nebenleistnng bei

der sukzessiven Art größer, in 10 Fällen bei der simultanen.

Das mag wohl daran liegen, daß erstens auch bei solcher

Snmmation tatsächlich noch zn wenig Fälle anf jede Gruppe

fallen. Zweitens ist nicht ohne weiteres anzunehmen, daß alle

simultanen Arten bzw. alle sukzessiven Arten sich gleichmäßig

gegen andere, also sukzessive bzw. simultane in betreff der

Quantität der Nebenleistung verhalten. Und drittens, was direkt

beobachtet wurde, fallt die Lösung der Aufgabe niemals anf ein

und dasselbe Moment vom Anfang der Exposition gerechnet. Und

davon hängt die Größe der Nebenleistung in hohem Maße ab. Die

Figuren, die vor und nach der Gleichheitskonstatierung neben-

bemerkt werden, bleiben nicht gleich fest im Gedächtnis. Außer-

dem ist die Disposition des Bewußtseins fUr die Aufnahme der

Nebenfiguren vor und nach der Lösung der Hauptaufgabe ver-

schieden, was aus dem Gewicht der beiden Aufgaben folgt. Nun

ist zn bemerken, daß bei den sukzessiven Arten die Zeit der

Lösung der Hauptaufgabe nicht besonders schwankt, während die

simultanen Arten eine Verschiedenheit in dieser Hinsicht zeigen.

Einmal erscheinen die gleichen Figuren sofort, das andere Mal

ganz am Ende der Exposition. Das numerische Verhältnis zwischen

den simultanen Auffassungen mit sofortiger Konstatierung und

denen mit vorhergehender Pause bleibt aber nicht bei allen V'p.

ArcSir nir Pnjrcholo^e. XII. 27
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dasselbe. Auf diesen Umstand und auf die vorerwähnten Punkte

ist es zurUckzufÜhren, daß in der Tabelle XI keine Gesetzmäßig-

keit herrscht. Wir konnten aber die Fälle nicht differenzieren

(wegen der zu geringen Zahl der Fälle Überhaupt]. Wir mUssen

uns also mit den Arten beschäftigen, die die Mehrzahl der Fälle

repräsentieren und in ihren Zeitrerhältnisseu ziemlich gleichmäßig

sind. Das sind die sukzessiven Arten. Es lassen sich unter ihnen

die mit und ohne Hervorhebung voneinander wohl scheiden.

Tabelle XII.

Nebenleistnng bei snkzess. Anffass. mit nnd ohne Hervorhebung.

1
Zahl der Figuren

Vp.
2 + 2

1

1

1

3 + 3
j

^ + ^
11

ö + ö
!

6 + 6

! Mit Ohne Mit
1

Ohne Mit
1

Ohne Mit I Ohne ; Mit
1
Ohne

' Ilervorheb.
|

1
Hervorheb. Hervorheb.

|

1

Hervorheb. Hert'orbeb.

f
1 23 9

'

9 6 5 5 2 1 ^ 9 13

B. i l|
lö ö 9 (> T

:

3"
4

!

1 5 6

1 i 153 180 100 100 i 125
]

167 50 100
1

180 217

1
7 ! 28 ! 11 12 8 7

'

!

D. i ö 21
1

7 8 4 5
i

1 140 133
1

1

157
1

150 1 200 180 1

1

13 23 5 11
1

1
!|

! 8 I 1

n. 8
i

13 3 "
1 1 i

7 2

1 162 177 167 220
1

: 114 50

1

4 25 i
1

12 15
!

1

6 38 11 6
j

1

4 7

K. 3 24
'

.

6'
7 !

j

4 18 8 ^
;

6

1 133 101 ' 200 214 1
150 211 137

1

150 100 : 117

1

11 1 29 1 4
i

^
i

2
i

8 3 2
!

8

•’ 13 4 3
1

'i 1 T
:

8 3 1
1

7

1 185 208 100
1

133
'

200
[

50
;

100 100 200 : 43

Wir stellen also in der Tabelle XII die Nebenleistung fUr die

beiden Gruppen fest. Im Bruch bedeutet dabei der Zähler die

tatsächliche Nebenleistung, der Nenner die Zahl der Fälle. Die

darnnterstehendcn Zahlen bedeuten die Reduktion auf 100 Fälle

zwecks Vergleichung. Ein Blick auf die Tabelle lehrt, daß in

der überwiegenden Zahl der Fälle die Hervorhebung der

gleichen Figur (die Akzentuierung) mit einer Vermiede-
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rang der Nebenleistung verbunden ist. Die Ausnahmen

von dieser Regel bei Vp. H. (6 + 6), K. (2 + 2) und P. (4 + 4)

und (6 + 6) müssen wir für zufdllig erklären, weil erstens dieser

Berechnung eine zu kleine Zahl von Fällen zugrunde liegt und

zweitens für eine Reduktion auf 100 die Differenz der für beide

Arten angeführten Fälle zu groß war. (Vp. K. 3 Fälle mit Her-

vorhebung gegen 24 ohne; Vp. P. 1 Fall gegen 7 oder gegen 4

u. dgl. mehr.)

Bei Vp. D. ist in den drei berechneten Kolumnen immer die

Hervorhebung mit etwas größerer Nebenleistung verbunden. Doch

ist das Übergewicht der Nebenleistung in diesem Falle minimal

im Verhältnis zu dem Übergewichte der Nebenleistung in den

Fällen ohne Hervorhebung bei anderen Vp. Wir können des-

wegen annehmen, daß bei Vp. D. die Akzentuierung keinen Ein-

fluß auf die Größe der Nebenleistung ansübt. Dieses abweichende

Verhalten hängt wahrscheinlich mit der absolut größten Gesamt-

leistung dieser Vp. und ihrem Abweichen in der Abfallsknrve, das

wir früher besprochen haben, zusammen. Da für sie die Aufgabe

sehr leicht, die objektive Schwierigkeit klein ist, ist die ganze

Kraft, die durch den subjektiven Faktor ausgelöst werden kann,

so gut wie unverbraucht. Auf ihre Kosten können, noch ohne

Schaden für die Nebenleistung, kleine Steigerungen der

Inansprnchnahme der psychischen Kraft durch die Akzentuierung

der gleichen Figur erfolgen.

Die Hervorhebung der gleichen Figur, diese Akzentuierung

bedeutet einen erhöhten Verbrauch der psychischen Kraft von

seiten dieser Figur, was sich dadurch bemerkbar macht, daß die

Nebenleistung kleiner wird. Mit anderen Worten: die psychische

Umgebung, in welcher die gleichen Figuren gegeben sind, wird

kleiner. Schon bei der Akzentuierung der gleichen Figur

geschieht also eine gewisse Abstraktion. Und diese ist von

zweifacher Art: erstens wird die gleiche Figur akzentuiert, hervor-

gehoben, zweitens wird ihre psychische Umgebung
‘)

kleiner, wo-

durch sie noch mehr in den Vordergrund tritt. Man könnte sagen:

die intentionale Abstraktion, sofern sie in der Hervor-

hebung gegeben ist, ist notwendig mit der Verminderung

1) In seiner Logik 1.2 gebraucht Uenno Krdmann bei Be8|irechung der

Abstraktion (S. 74 ff.) auch einen lihnlicbcn bildlichen Ausdruck »Hintergrund

des Bewußtseins«.

27*
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des psychischen Hintergrundes verbunden, wodurch der

positive Effekt der Intention noch mehr gesteigert wird.

Die Verminderung des psychischen Hintergrundes bei der Ak-

zentuierung wird auch subjektiv bemerkt. Wir haben dabei zwei

Fälle zu unterscheiden. Wir wollen sie zuerst durch zwei Aus-

sagen kennzeichnen: 1) «Ich habe eine Figur hervorgehoben, oder

vielmehr sie hat sich hervorgehoben; darauf hatte ich die korre-

spondierende Figur sofort, alles andere trat zurück, war mir

nur als wesenloses Schema gegeben.« (Vp. K. 6 -t- 6 Nr. 8.)

Oder: »nachdem sicher war, daß die hervorgehobene Figur die

gleiche ist, wollte ich eine andere beobaehten, konnte es

aber nicht, denn ich war an der gleichen unwillkürlich

hängen geblieben« (Vp. K. 3 -J- 3 Nr. 21).

2) »Ich habe mehr beachtet, als ich angeben kann, denn jetzt

habe ich sonderbarerweise schon viel vergessen«; oder

»ich werde vieles erkennen«, beim Zeigen der Figuren aber hat

die Vp. sehr wenig oder gar nichts erkannt. Die fröhliche Zu-

versicht wird durch den Erfolg sehr oft getrübt'). Der Unter-

schied dieser zwei Arten der Aussagen ist klar. Das eine Mal

nimmt das Bewußtsein nichts mehr an, das andere Mal wird das

Anfgenommene rasch verdrängt. Das eine Mal geschieht die Ab-

sonderung von dem Hintergrund schon während der Wahmehmnng,

das andere Mal im Gedächtnis. Das eine Mal haben wir vor nns

eine momentane Verkleinerung des Bewnßtseinsfeldes, die Indis-

position des Bewußtseins, das andere Mal eine störend rückwirkende

Hemmung oder Verdrängung*).

Die Abstraktion geschieht auf dem einen oder anderen Wege,

kann aber auch anf beiden zugleich geschehen. Die negativen

Effekte der Abstraktion sind dabei verschieden, je nachdem,

welchen Weg sie einschlägt. Daraus erklären sich Verschieden-

heiten in den Nebenleistungen einzelner Fälle einer und derselben

Art. Wie sich die Wege der Abstraktion quantitativ verhalten,

wann der eine Weg und wann der andere eingeschlagen wird,

diese Frage und andere können wir selbstverständlich nicht beant-

worten. Vielleicht wird es anderen vergönnt sein, mit Hilfe geeig-

1 Vgl. Kbbinghaiis, GriindzUge. I.* S. G23.

2] Vgl. Müller und I’ilzecker, Kxperimentelle Beiträge zur Lehre vom
Gedächtnis. Zeitschrift für Psychologie. KrgUnzungsbaud I. 1900. Beson-

ders S. 179 und 197.
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meter Vorrichtungen diese Wege experimentell zu isolieren. Diese

Faktoren, die die Abstraktion von der psychischen Umgebung bei

der Akzentuierung der gleichen Figur mit verursachen, treffen wir

axoch in den Fällen, wo die Aufgabe gelost wird, im Gegensatz

zu den Fällen, wo sie nicht gelöst wird, wo die Gleichheit nicht

konstatiert wird. Die Kebenleistnng bei gelösten und nichtgelösten

Fällen ist in Tabelle XIII zusammengestellt, die, wie die anderen,

Tabelle XIII.

Nebcnleistung bei vollzogener und nichtvollzogener llanptleistung.

Zahl der Figuren

Vp.
2 + 2 3 -i- 3 4-1-4 5-1-5 6-1-6

Voll-

zog.

Nicht-

vollz.

Voll-

zog.

Nicht-

vollz.

Voll-

zog.

Nicht-

vollz.

Voll-

zog.

Nicht-

vollz.

Voll-

zog.

Nicht-

vollz.

B. 127 200 133 280 169 286 86 253 217 328

D. 137 179 220 157 .322 160 400

H. 162 260 186 300 133 313 78 289 122 340

K. 107 229 340 191 .333 142 329 110 292

P. 107 108 267 105 285 100 246 50 165

die Zahlen auf 100 reduziert enthält. Sie zeigt, daß durchweg die

Nebenleistnng be^ der gelösten Aufgabe kleiner ist, als

bei der nicbtgelösten. Die Lösung der Aufgabe hat dieselbe

Verminderung der Nebenleistnng hervorgebracht, wie die Akzen-

tuierung der gleichen Figur; nur ist die Verminderung durch

Vollziehung der Hauptaufgabe in allen Fällen bedeutend

größer als durch Akzentuierung, was unmittelbar ans der

Betrachtung der Differenzen folgt, die ans den Tabellen XII und

XIII berechnet und in der Tabelle XIV nebeneinander gestellt

sind'). Die Lösung der Hauptaufgabe bedeutet das weitere Fort-

Bcbreiten desselben Prozesses, der schon bei der Akzentuierung

der gleichen Figur begann, und zwar in denselben zwei Richtungen

wie dort. Die Intention, die hier in der Akzentuierung (rein oder

1; Da sowohl die akzentnierten und nichtakzentuierten Lösungen, wie

auch die vollzogenen und nichtvollzogenen Aufgaben alle anf die gleiche Zahl

— 100 — reduziert sind, ist der Vergleich der Differenzen ohne weitere

ZurUckfllhrungen gestattet.
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mit Vermuten der Gleichheit) ausgedrUckt ist, wird voller, wenn

man sich so ausdrilcken darf. Durch das Bewußtsein dessen,

daß der Aufgabe entsprochen ist, durch die volle Sicherheit der

Gleichheitskonstatiernng sind die gleichen Figuren intentional von

dem Hintergründe getrennt. Außerdem wird der Hintergrund

noch ärmlicher als bei der Akzentuierung. Dadurch ist die Her-

vorhebung noch eindrucksvoller und der positive Effekt der In-

tention wird durch den negativen noch verstärkt. Wie bei der

Akzentuierung der gleichen Figur, so geht auch hier bei Lösung

der Aufgabe die Abstraktion auf zwei Wegen vor sich. Einerseits

Tabelle XIV.

Verminderung der Xebenleistung durch Akzentuierung der gleichen

Figuren und Lösung der Hauptaufgabe.

Zahl der Figuren

2 + 2
I

.3 + 3 4 + 4 ö + ö
j

G + 6

i

1 Akzent.

a a
P OJ

1

nJ < 1

fec

a

.5

P
O
s

1
<

Q
P

1

Akzent.

bc
a
p
a»

J
1

Akzent.

1 i
bc
c
»

1

2

B. 33
] 0 147 42 117

'

! 50 167 37 111

1). —

7

41 —7 265
1

1—20 240

H. 15 98
’

113
^

114 180
'

1

' 211 ? 218

K. ? 14
1

111 61 142
i

13 : 187 17 182

P. 23 *

i 33 159 5> 180
!

o| 146 9 115

wird das momentane Bcwnßtseinsfeld verkleinert, eine Indisposition

fUr die Aufnahme neuer Eindrücke geschaffen, die volle Apper-

zeption erschwert und andererseits tritt ein rasches Vergessen des

schon aufgenommenen, eine rückwirkende Hemmung der nicht-

gleichen Figuren ein.

Beide Wege sind auch hier in vielen Aussagen repräsentiert,

sie zu illustrieren ist nicht mehr nötig. Wir müssen nur be-

merken, daß nach unseren Protokollen die rückwirkende Hemmung
öfters beobachtet wird, als die momentane Verengung des Bewußt-

seinsfeldcs. Die rückwirkende Hemmung ist sehr groß — beson-

ders schön kann man das in den Fällen sehen, wo die Gleichheit

auf Grund vollständiger Kenntnis aller Figuren gefunden ist (per
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exclusionem). In diesen Fällen hat sicher keine Verengung des

Bewußtseinsfeldes stattgefhnden. Die Vp. durchmustert alle Figuren,

alle sind für sie noch wichtig, alle werden noch unter dem Ge-

sichtspunkte der Aufgabe (Vp. K. ß -1- 6, Vorversuche) beobachtet.

Und trotzdem, sind die gleichen Figuren gefunden, so verschwinden

andere so gründlich, daß die Vp. das »unglaublich« findet. So

z. B. Vp. B. (2 + 2) Nr. 9, Vp. K. (3 + 3), Nr. 14, Vp. H. (5 + 5)

Nr. 16, (2 -f- 2) Nr. 17. Die rückwirkende, hemmende Wirkung

der konstatierten Gleichheit auf die anderen Figuren ist so groß,

daß sogar die Figuren, die zuerst fälschlicherweise als die gleichen

beachtet wurden, nachher völlig verschwinden. Vp. weiß, daß

eine Figur falsch hervorgehoben wurde, weiß aber nicht welche,

oder erkennt sie beim Zeigen des exponierten Blattes nnr mit

Unsicherheit. So z. B. Vp. B. (6-f-6) Nrn. 32, 33, 27, 28 und öfter.

Oder, die Vp. hat nach ihrer Angabe an einem von ihr notierten

Platz ganz deutlich eine Figur bemerkt, kann sie aber nicht

wiedererkennen. So Vp. K. (6 -|- 6) Nr. 17 und andere.

An dieser Stelle müssen wir zwei Einwände besprechen, die

gegen diese Darstelljung erhoben werden können.

Erstens könnte man sagen, daß eigentlich bei den nicht-

gelösten Fällen von keiner Nebenleistung gesprochen werden

kann, denn es fehlt doch dabei die Hanptleistnng. Man könnte

weiter sagen, daß die Nebenleistnng bei vollzogener Aufgabe mit

deu in den nichtgelösten Fällen beobachteten Figuren nicht ver-

glichen werden kann. Denn in dem einen Falle haben wir es mit

einer wirklichen Verteilung der Aufmerksamkeit auf beide Auf-

gaben und mit der wirklichen Störung der einen Aufgabe durch

die andere zu tun. Im zweiten Falle aber kann die Hauptauf-

gabe als nichterfüllte doch nicht die Aufmerksamkeit auf sich

lenken. Es kann also keine wirkliche Verteilung und Störung der

Aufmerksamkeit stattfinden. Dagegen können wir folgendes

sagen
: In beiden Fällen ist der Prozeß derselbe. In beiden Fällen

ist die Aufmerksamkeit zuerst auf die Erfüllung der Hauptauf-

gabe gerichtet, bei der Lösung, so gut wie bei der Nichtlösung

der Aufgabe. Das Bemerkte kann also sehr wohl als Neben-

leistnng betrachtet werden. Außerdem lenkt die Erfüllung der

Aufgabe die Aufmerksamkeit uud die Tätigkeit der Vp. auf sieb,

auch wenn sie nicht völlig erreicht wird. Man kann also auch

in diesem Falle von Störung und Verteilung der Aufmerksamkeit
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sprechen. Der Prozeß in dem einen und dem anderen Falle

unterscheidet sich (auch nach den Aussagen der Vp.) nnr durch

den Erfolg and auf den haben wir die Unterschiede der Neben-

leistung zurUckzufUhren.

Zweitens kann man Bedenken erbeben, ob die Verminderung

der Nebenleistong anf diese Ursache zurttckzufllhren ist. Es kann

gesagt werden, daß die Vp. bei Erfüllung der Aufgabe außer der

Kebenleistnng noch gleiche Figuren behalten muß; bei der

Nichterfüllung ist das Bewußtsein davon frei. Im allgemeinen

also behält die Vp. in beiden Fällen ziemlich dieselbe Zahl der

Figuren, nur werden im einen Falle die gleichen nicht gerechnet,

worauf die scheinbare Verminderung der Nebenleistung bei Er-

füllung der Hauptanfgabe zurttckgeflihrt werden kann. Diesen

Einwand können wir leicht beseitigen, indem wir zu der Neben-

leistnng bei der gelösten Aufgabe die noch behaltenen gleichen

Figuren zuzählcn und den Vergleich mit der Nebenleistnng bei

nichtvollzogenen Aufgaben jetzt dnrchfbfaren. Da die Zahlen anf

lüO Gleiclibeitskonstatiernngsfälle berechnet sind, so sind noch zn

den Zahlen der 1., 3., 5., 7., 9. Kolumne der Tabelle XIII je 100

zuzuzählen. Es ist leicht zn sehen, daß bei solcher Erhöhung

der Leistung in den gelösten Fällen sie doch kleiner

bleibt als bei den nichtgclösten Fällen [mit den geringen

Ausnahmen von B. (2 -f- 2) und D. (3 -p 3)].

Wir können also sagen: die gesamte Haupt- und Neben-
leistung bei gelösten Fällen ist zusammen nicht so groß,

als die Leistung im Behalten der Figuren bei nicht-

gelösten Fällen. Die Differenz muß noch größer angenommen

werden, als sie in den Tabellen XIII und XIV dargestellt ist,

wenn wir den Umstand berücksichtigen, daß der Bewnßtseins-

grad der Nebenleistnng in den nichtvollzogenen Fällen

viel höher steht, als in den vollzogenen. Bei Nichtvoll-

ziehung der Aufgabe ist nämlich die Zahl der gezeichneten Figuren

verhältnismäßig höher, als bei der Vollziehung, wie ans der

Tabelle XV folgt. (Die Zahl der Ausnahmen ist 2 gegen 18 Fälle,

wo die Regel gilt; man berücksichtige auch die Größe der

Differenzen!)

Der weitere Einwand, der sich auf die Ursache der Ver-

minderung der Nebenleistnng bezieht, und welcher bei Besprechung

unserer Arbeit im Kolloquium des Psychologischen Instituts zu
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Tabelle XV.

Zahl der gezeichneten Figuren bei Lösung und Nichtlösung der

Hauptaufgabe auf je 100 behaltene Figuren.

Zahl der Figuren

Vp.
,

2-1-2 3 + 3 4 -t- 4 ö + 6 6+6
bfi

! a
i

^
Nichtl.

bC
a

I o
m

1

^
1

Nichtl.

a
smO

Nichtl.

bc
a
0

Nichtl.

bC
s
203o

Nichtl.

1

6 2 14 8 7 19 0 11 0 11

B.
\

39 4 32 13 27 35 16 40 13 44

1
1

15 50 44 61 26 51 0 27 25

1

18 22 ö 13 13 2 6

D.
]

41 43 11 33 19 32 20

1 51 46 46 68 6 30

1

' 21 7 12 8 2 9 0 21 2 14

H. J 39 13 43 19 16 43
'7 49 10 48

1 ö4 .54 29 44 12 21 0 43 20 29

1

10 6 5
.
0 7 2 15 1 19

K. i 30
I

55 17 44 20 17 56 10 47

1
; 11
1

29 35 12 26 10 40

1

9 9 2 1 ö 0 4 0 2

I*- 32 27 8 21 22 y 32 8 24

i

53 25 5 23 0 23 0 8

WUrzbnrg erhoben wurde, kann folgendermaßen formuliert werden:

Zugegeben, es existiert tatsächlich eine Verminderung der Keben-

leistung bei Vollziehung der Hauptaufgabe — das kann aber teil-

weise darauf beruhen, daß nach Vollziehung der Hauptaufgabe

die Vp. um die Nebenaufgabe sich nicht mehr »kümmert«; die

Ncbenleistnng ist kleiner, nicht deswegen, weil sie kleiner sein

muß, sondern weil die Vp. sie nicht mehr vollziehen will. Darauf

ist folgendes zu antworten. 1) Die Vp. hat ein deutliches Be-

wußtsein davon, daß die Nebenleistung von ihr gefordert wird.

Sie weiß ganz genau, daß für den Versuchsleiter beide

Leistungen dieselbe Bedeutung haben, nur für sie, die Vp., exi-

stiert eine Abstufung. Die Abstufung bedeutet aber noch nicht

das Ignorieren. 2) Es wäre die Frage angemessen: wenn die
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Vp. bei Vollziehung der Hauptaufgabe die Nebenleistung ignoriert,

was yeranlaßt sie dann bei der Nichtrollziehnng so aufmerksam

nur für diese Nebenleistnng zu werden? Da sie von vornherein

nicht weiß, ob sie die Gleichheit finden wird oder nicht, so muß

sie in beiden Fällen sich der Nebenleistnng gegenüber von

vornherein gleich verhalten, eine Änderung könnte erst nach Voll-

zug der Hauptaufgabe eiutreten, dürfte aber bei unseren kleinen

Expositionszeiten überhaupt nicht sehr in Betracht kommen. 3) Die

Fälle, wo die Vp. nach der Gleichheitssetzung sich um andere Figuren

nicht mehr kümmert, sind tatsächlich nur in den Vorversuchen vor-

gekommen, bis das Bewußtsein einer Subordination der Aufgaben

sich befestigt hatte. Die Fälle, wo die Vp. nach der Gleichheits-

setznng die anderen Figuren nicht mehr beobachtet, haben einen

ganz anderen Charakter. Die Vp. »kümmert« sich wohl um die

Figuren, das hilft aber sehr wenig. Sie will — sie kann aber nicht

auf die Figuren aufmerken. Warum? »Ich muß an der gleichen

haften bleiben.« Ich habe noch Zeit genug gehabt, die anderen

Figuren zu behalten, sie waren aber gar nicht deutlich gegeben

[Vp. P. 15 (6 + 6)], so und ähnlich lautet die Antwort. Es ist nicht

der zeitliche Mangel, auch nicht das Wollen der Vp., was die Neben-

leistnng vermindert, sondern die Verengung des Bewußtseinsfeldes,

eine Indisposition des Bewußtseins, eine Zuspermng sozusagen,

welche in diesem Falle eine klare Apperzeption der Nebenfiguren

verhindert. Das Wollen der Vp., die Nebenanfgabe, die sie hat, ver-

größern im Gegenteil die Nebenleistung. Könnte man die Bedingung

erreichen, daß die Vp. nur die gleiche Figur zu finden hat, so wäre

die Nebenleistung noch kleiner. Daß die Verengung des Bewußt-

seins keine Konstruktion ist, beweisen außer den oben und früher

angeführten Aussagen und direkten Angaben wie; der Umfang

dessen, was wahrgenommen wird, wächst, wenn die Aufgabe nicht

gelöst wird (Vp. K. 6-)-6 Vorversnehe), noch folgende interessante

Beobachtungen. Wenn die gleichen Figuren nicht gefunden werden,

scheint es den Vp.
,
daß ihnen mehr Figuren dargeboten waren.

Da sie aber wissen, daß immer dieselbe Zahl der Figuren ex-

poniert wird, helfen sie sich mit Umschreibungen, wie folgender:

»Ich habe eine Masse gesehen«, »es war eine Fülle da, die so

verwirrend wirkte«. Eine Vp. sagt sogar folgendes: »Wenn ich

nicht gewußt hätte, daß nur 10 Figuren exponiert waren, hätte

ich gewiß gesagt, es sind 14 oder mehr« [V'p. D. (5 -|- 5) Nr. 2].
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Hätte man in Versuchen mit unserer Anordnung noch die Aufgabe

der Bestimmung der Zahl der Figuren eingefUhrt und demgemäß

die exponierte Zahl die Vp. nicht wissen lassen, so wären die

Resultate dieser Bestimmung je nach der Erfüllung oder Nicht-

erfüllung der Hauptaufgabe vielleicht sehr verschieden ausgefallen.

Wir fassen zusammen : Der Prozeß des Suchens und das Ver-

halten der Vp. ist bei der Vollziehung und Nichtvollziehung der-

selbe. Die Unterschiede in der Nebenlcistung müssen wir des-

wegen nur mit dem Erfolg der Gleicbheitssctzung in Beziehung

stellen, durch welchen die Faktoren wirksam werden, auf die wir

auch bei bloßer Akzentuierung schon gestoßen waren. Rück-

wirkende Anslöschung der schon apperzipierten Figuren und Ver-

engung des Bewußtseins, seine Indisposition für die Apperzeption

der noch nicht perzipierten Figuren: das sind die Faktoren, die

durch die konstatierte Gleichheit ausgelüst werden. Sind das aber

die einzigen Faktoren der Absonderung der gleichen Figuren von

der Umgebung? Trägt diese ihrerseits nichts zu der Absonderung

bei? Mit anderen Worten — sind mit den nichtgleichen Figuren

irgendwelche Faktoren verbunden, die ihr Verschwinden aus dem

Bewußtseinsfelde begünstigen? Die Frage ist um so mehr gerecht-

fertigt, als wir bei

Besprechung des Ab-

falls der Hanpt- und

Nebenlcistung mit der

wachsenden Zahl der

Figuren eine objek-

tive, in den Objek-

ten selbst begründete

Schwierigkeit ange-

nommen haben. Die-

selbe wächst unver-

hältnismäßig rasch

mit dem Wachsen der

Zahl der dargebote-

nen Figuren. Wir

haben von der eigenen

Konkurrenz der Figuren gesprochen, die bewirkt, daß sie aus dem

Bewußtsein verschwinden. Hat dieser Faktor an dem jetzt be-

sprochenen Verhältnis zwischen den Nebenleistungen bei gelöster

Tabelle XVI.

Verhältnis zwischen den Nebenleistungen

bei gelösten und nichtgel. Hauptaufgaben

bei steigender Zahl der dargebot. Figuren.

Zahl der Figuren

' '

24-2 3 + 3 4 + 4 5 + 5 6 + 6

B. 1,67 2,11 1,70 2,Ö8
;

1,51

D.
I

1,23 2,0ö
,

2.22

11. 1.61 1,61 2,36 3.66 2,78

K. 1,48 1,75 2,.32 2.66

P. 2,46 2,71 2.46 3,30

Digilized by Google



428 A. A. Griiubanm,

nud ungelöster Hauptaufgabe keinen Anteil? Um die Frage zu

beantworten, betrachten wir das Verhältnis zwischen den Neben-

leistnngen in beiden Fällen mit wachsender Zahl der Figuren.

Dazu dient die Tabelle X\T, deren Zahlen aus der Tabelle XIll

abgeleitet sind.

Das Verhältnis wächst, wie wir ohne weiteres sehen, in der

überwiegenden Zahl der berechneten Fälle. Ausnahmen bilden

nur 3 Fälle (von 21!): B. (4 + 4), (B -f- C) und H. (6 -f- 6). Sie

rühren davon her, daß in den 3 Fällen die Uanptleistung außer-

ordentlich groß war. 2 Fälle sind früher durch subjektive Über-

spannung in der Hauptaufgabe erklärt worden, die der Leistung

zugute kommt, und nur 1 Fall bleibt [B. (4-)-4)] für nns zufällig,

d. h. ohne Erklärung. Wir können also annehmen, daß mit

wachsender Zahl der dargebotenen Figuren auch das

Übergewicht der Nebenleistung in den nichtvollzogenen

Fällen gegenüber den vollzogenen wächst. Worauf beruht

dieses Wachsen? Es sind zwei Möglichkeiten vorhanden. Ent-

weder wird die anslöschende und verengende Wirkung des Er-

folges größer oder es wächst ein Faktor, der noch nicht berück-

sichtigt war, während die Wirkung des Erfolges dieselbe bleibt.

Kann die Wirkung des Erfolges größer werden? Bei jeder Zahl

der Figuren ist der Erfolg derselbe: Gleichbeitssetznng, gleichviel

ob 2 -f- 2 oder 6-1-6 Figuren dargeboten werden; subjektive An-

spannung, die mit dem Wachsen der Zahl der Figuren auch

wächst, ist nur auf die Zahl der erfolgreichen Fälle, nicht auf

ihre Qualität von Einfluß. Der Erfolg als solcher, als Erlebnis

bleibt derselbe, ob die Vp. mit Anstrengung oder ohne solche zu

ihm gelangt ist. Wir sehen aber nicht ein, wie bei demselben

unveränderten Erlebnis die ausgelösten Wirkungen verschieden

sein können. Außerdem haben wir Verminderung der Neben-

leistung mit wachsender Zahl der Figuren beobachtet, wo außer

der veränderten Zahl nichts in Betracht kam. Und der Faktor,

der die Verminderung der Nebenleistung verursacht hat, hieß

Wachsen der gegenseitigen Konkurrenz oder der objektiven

Schwierigkeit. So müssen wir ihn auch im gegenwärtigen Falle

für das Wachsen des Übergewichtes in der Nebenleistnng bei der

nichtgelösten Aufgabe teilweise haftbar machen. Das Übergewicht

kann entweder davon abhängen, daß die Nebenleistnng bei voll-

zogenen Fällen sich vermindert, oder davon, daß sie bei nichtvoll-
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zogenen Fällen größer wird mit steigender Zahl der Figuren.

Hängt das Wachsen des Übergewichtes in der Nebenleistnng bei

der nichtgelösten Aufgabe davon ab, daß die Nebenleistung in

den vollzogenen Fällen abnimmt, so ist augenscheinlich das Wachsen

der objektiven Schwierigkeit als Ursache anzusehen. Das Wachsen

des Übergewichtes kann aber, wie gesagt, auch daher kommen,

daß die Nebenleistnng in den nicbtgelösten Fällen mit steigen-

der Zahl der dargebotenen Figuren wächst. Solche Fälle sind

z. B. ans der Tabelle XIII zu ersehen. Dann fällt natürlich auf

die objektive Schwierigkeit nicht der ganze Zuwuchs des Über-

gewichtes. Das Wachsen der Nebenleistung in den nichtgelösten

Fällen bei steigender Zahl der Figuren wird von dem subjektiven

Faktor bewirkt, von dem Steigen der Anspannung auf die Lösung

der Hauptaufgabe. Wird die Aufgabe nämlich lange nicht gelöst,

so nimmt sich die Vp. im letzten Moment noch zusammen, spannt

sich an, nm die gleichen Figuren »noch zu erwischen«. Die An-

spannung auf die Hauptaufgabe kommt aber, wie wir früher

beobachtet haben, der Nebenleistnng zugute. Je schwieriger die

Aufgabe, desto öfter findet diese Anspannung im letzten Moment

statt, welche der Nebenleistnng zugute kommt — desto (relativ)

größer wird also mit anderen Worten die Nebenleistnng bei steigen-

der Zahl der Figuren in den nichtgelösten Fällen.

Auch bei Besprechung des Übergewichtes der Nebenleistung

bei den nichtgelösten Fällen treffen wir also die zwei Faktoren —
objektive Schwierigkeit und subjektive Anspannung, nur selbst-

verständlich der Natur der Sache nach in einem anderen Ver-

hältnis zueinander. Für das Wachsen des Übergewichtes der

Nebenleistung bei der nichtgelösten Hauptaufgabe kommen diese

zwei Faktoren in Betracht, deren Wirkung sich mit dem Wachsen

der Zahl der Figuren verändert. Für das Übergewicht der Neben-

leistnng bei der gelösten Aufgabe kommen im allgemeinen noch

zwei früher besprochene Faktoren hinzu, die durch den Erfolg

der Gleichheitssetzung ausgelöst werden: nämlich die auslöschende

Wirkung und die Verengung des Bewußtseins. Zu diesen, bei jeder

Zahl der dargebotenen Figuren unveränderlichen Faktoren gesellt

sich die wachsende objektive Schwierigkeit. Dieses Wachsen be-

wirkt, daß, je mehr ungleiche Figuren die gleichen begleiten, desto

ärmlicher der Hintergrund der positiv hervorgehobenen Figuren wird.

Mit anderen Worten, je kleiner der quantitative Ertrag der
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positiven Abstraktion wird, desto reiner gelingt diese

Abstraktion — desto größer wird die negative'). Ist

aber die positive Abstraktion »Gleichheitssetzung« nicht vollzogen,

so ist in manchen Fällen die Figur, die auf dem exponierten

Blatt als gleiche figuriert, doch in gewissem Grade herror-

gehoben. Sie wird besonders ausgezeichnet, obgleich die Vp. von

ihrer Qualität als gleicher nichts weiß. Damit gehen wir zu den

interessanten Beobachtungen Uber die Wirkung der gleichen Figuren

in den nichtgelösten Fällen Uber.

5) Die Wirkung der gleichen Figuren.

Es ist uns anfgefallen, daß die Vp., ohne ansgefragt zn

sein, die aufgefaßten Figuren in ihrer Deutlichkeit ganz genan

voneinander zu scheiden weiß und daß die deutlichsten Figuren

in Überwiegender Zahl der Fälle, fast ausschließlich, die Figuren

sind, welche als gleiche auf dem Blatt zweimal gezeichnet sind.

Die Vp. braucht besondere AusdrUcke um diesen Tatbestand

zn beschreiben, ohne irgendwelches Wissen um die »Gleichheit«

dieser Figuren zn haben (wir betrachten hier ja mißlungene Ver-

suche). Sie sagt: »Diese Figur habe ich besonders deutlich ge-

sehen, ganz genau so war sie«, »sie ist so prägnant« usw. [Vgl

Pf. (0 4- 6) öfters — B. (6 + 6) Nm. 3, 25, 19, 20 . . .]. Diese

besondere Deutlichkeit hat, wie wir schon einmal betont haben,

nichts mit den durch besondere Form oder sonstige Qualitäten her-

vorgernfenen Auffälligkeiten der Figur zu tuu. Vp. K. sagte be-

treffs der Versuche, über die wir im Anhang berichten werden,

folgendes: Der Unterschied zwischen Deutlichkeit und Aufdring-

lichkeit der Form ist ganz auffallend. Dieser Unterschied ist

etwas ganz Sicheres und unmittelbar bei dem Vergleich Gegebenes.

Obgleich die Gleichheit nicht konstatiert wird, ist

eine von den gleichen Figuren auf eine besondere Weise

gegeben, sie ist sozusagen schon etwas hervorgehohen.

Bei den vollzogenen Gleichheitskonstatierungeu entspricht diesen

Fällen die Akzentuierung der Figur, die naehher als gleiche erkannt

wird (vgl. S. 376 ff.). Diesem subjektiven Tatbestand entspricht

t) Vgl. 0. KU Ipe, Vergliche über Abstraktion. Bericht Uber den I. Koa-

greO fUr e.vperimentclle Psychologie in Gießen 1904. S. 6ö.
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eine objektive Bestätigung, wie ans der folgenden Tabelle XVII

zu sehen ist. Die Zahl der bei den nichtvollzogenen

Fällen wiedererkannten gleichen Figuren ist größer, als

es der Wahrscheinlichkeit nach zu erwarten war').

Tabelle XVII.

Tatsächliche und wahrscheinliche Angabe der gleichen Figuren

bei nichtgelösten Fällen.

Zahl der Figuren

Vp.
1

2-4-2
;

3-4-3
1

4-4-4
;

6-4-6 !I

li

6-4-6

W T
\

!

T
lJ" 'i _»

i

r • ir
1

^
T

l!

IF

B. 1,3 2 2,8 1
;

5,7 !

‘ 10
! 4,8 4

1*

4,4 5

D.
;

2,2 3 ! 4,1
'

r
1

5 1,8 2 1

1

H.
!

4,3 4 4,2 4 ß,7 6,4 1 7 4,4 «

K. 3,4 4
i

2,9 1
i

6,2 7 4,4 8

1*.
1

1

1,G 1
l!

3-3 4 3A 4 2,2 7

Die Differenz zwischen den wahrscheinlichen und den tatsäch-

lichen Angaben der gleichen Figur bei Nichtvollziehung der Haupt-

1) £s sei 2 b die Zahl der überhaupt dargebotenen Figuren, e die durch-

schnittliche Zahl der davon in den nichtgelUsten Fällen wiedererkannten

Figuren, worunter also nur eine gleiche sein darf, und a die Zahl dieser

, nichtgelUsteu Fälle. Man bestimmt dann nach bekannter Regel zunächst die

Zahl der möglichen Kombinationen der in Betracht kommenden 2 b — 1 Ele-

mente zur c-ten Klasse und berechnet danach die Zahl derjenigen Kombi-
nationen, die das gleiche Element enthalten — eine Zahl, die natürlich für

alle unter sich verschiedenen Elemente denselben Wert hat. Dabei ergibt

sich die einfache Formel -„ -r-—i- für die Wahrscheinlichkeit, daß in einem
2 b — 1

nicbtgelOsten Falle eine gleiche Figur sich beündet, und in o Fällen so-

(l * c
s ,—i" • Hiernach sind in Tabelle XVII die Wahrscheinlichkeiten be-
2 b — 1

rechnet und den tatsächlichen Resultaten gegenUbergcstellt worden. Man
darf dabei nicht übersehen, daß das Verhältnis zwischen beiden noch etwas

günstiger hätte ausfallen können, wenn die Zahl der betreffenden Fälle großer

gewesen wäre und wenn die Bedingungen für die Einprägung der Figuren

bei verschiedenen Werten von 2 b — namentlich in bezug auf die Zeitdauer

des Versuches — dieselben hätten sein können. Daß der erstcre Gesichts-

punkt zntrifft, ersieht man ans der Tabelle, die fast nnr bei kleinen »tatsäch-

lichen« Zahlen unsichere Verhältnisse aufweist. Die Gültigkeit des zweiten

Gesichtspunktes erkennt man daran, daß die Zahl der nichtgelösten Fälle

bei den kleineren 2 b geringer ist als bei den grOßereu.
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anfgabe fällt in zwei Dritteln der Fälle (von 21 Fällen in 14j zu-

gunsten der Tatsächlichkeit ans. Auch ist die positive Differenz

T—

W

durchschnittlich größer als die umgekehrte. Die Diffe-

renzen bekommen einen noch gewichtigeren Sinn, wenn wir uns

erinnern, daß es jedesmal gleiche Figuren waren, welche besonders

anfgefallen waren, ohne daß die Vp. von der Gleichheit irgend-

etwas geahnt hatte. Gehen wir einen Schritt weiter, dann müssen

wir erwarten, daß von den gleichen Figuren anch mehr gezeichnet

waren, als von den nichtgleichen. Wenn der Bewnßtseinsgnrad

oder die Deutlichkeit bei den gleichen Figuren größer ist als bei

den nichtgleichen, so muß sich das anch darin zeigen, daß auf

Tabelle XVIII.

Die relative Zahl der gezeichneten Figuren, die auf dieselbe Zahl

der gleichen und nichtgleichen Figuren bei nichtgelöster Haupt-

aufgabe fällt.

Zaiil der Figuren

Vp. ’l 2 + 2 3 + 3 4 + 4 5 + 5 6 + 6

67
1

- 1 Ol -V Gl X
1

Ol X

1

2 0 1 7 9 10 3 10 3 10

B. i 2 2 1 13 io 30 4 39 5 43

1 100 0 100 52 90 .33 75 23 60 23

2 3 2 11 0 2

D. i
;

3 8 5 24 2'
14

f

1 67 37 40 46 100 14

3 3 2 5 3 6 3 12 2 12

n. i 9 4 IV 6 41 7 42 8 40

1 75 33 50 29 33 15 43 29 25 30

1 0 5 1 6 1 14 1 18

K. i 4 13 1 19 7 49 8 40

1 0 38 100 38 14 29 13 45

I
0 2 3 1 1 3 0 2
1'

7 4 19 i 28 7 17

1 0 29 75 5 ' 2Ö 11 0 12

Im Bruch bedeutet der Zähler die Zahl der tateächlich gezeichneten Figuren,

der Nenner die Zahl der Figuren, die überhaupt angegeben wurde, und zwar
in Kubrik »(?/« von gleichen, in Rubrik »A'< von nichtgleichen Figuren.
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höchste Bewnßtseinsgrade, welche bei nns durch Zeichnung der

Figur repräsentiert sind, relativ mehr gleiche Figuren fallen, als

andere. Tatsächlich folgt aus der Tabelle XVIII, daß die gleichen

Figuren in relativ größerer Zahl der Fälle gezeichnet wurden als

die anderen. Auf 100 gleiche Figuren fallen in den nicht-

vollzogenen Fällen mehr gezeiehnete Figuren als auf

100 niebtgleiche. Dies Verhältnis bewährt sich in 14 Fällen

gegen 7. In diesen 7 Ausnahmen ist die durchschnittliche Diffe-

renz zugunsten der niehtgleichen Figuren bedeutend kleiner als

die durchschnittliche Differenz in 14 Fällen zugunsten der gleichen

Figuren (20 gegen 47).

Hätten wir also bei Berechnung der wahrscheinlichen und bei

den Angaben der tatsächlichen Zahlen der gleichen Figuren den

Bewußtseinsgrad derselben berücksichtigen können, so hätte in

zwei Dritteln der Fälle der Tabelle XVII die Differenz be-

deutend größer und nur in einem Drittel der Fälle etwas kleiner

sein müssen. (Die Vergrößerung müßte durchschnittlich ungefähr

das doppelte der Verkleinerung betragen, was ans dem Verhältnis

47 ; 20 folgt.) Jedenfalls zeigt die Tabelle XVII aneh ans diesem

Grunde durchschnittlich eher zu kleine Differenzen zugunsten der

tatsächlichen Angaben als zu große.

Worauf beruht dieses konstante Übergewicht der tatsächlichen

Angaben gegenüber den als wahrscheinlich errechneten? Zufällig-

keit ist, besonders bei großen Zahlen der dargebotenen Figuren,

dadurch ausgeschlossen, daß das Übergewicht immer bedeutender

wird. Außerdem haben wir, durch Berechnung der Wahrscheinlich-

keit ans der durchschnittlichen Zahl der jedesmal erkannten

Figuren, der möglichen Zufälligkeit Rechnung getragen. Wir haben

gesehen: die gleichen Figuren werden beim Wiedererkennen dadurch

ausgezeichnet, daß sie deutlicher, prägnanter gegeben sind als die

nichtgleichen; beim Zeichnen dadurch, daß auf sie eine relativ

größere Zahl der höheren Bewnßtseinsgrade fällt als auf die nicht-

gleichen Figuren. Endlich zeigt sich dieselbe Auszeichnung der

gleichen Figuren darin, daß sie auch im allgemeinen öfter an-

gegeben werden, als es der Wahrscheinlichkeit nach der Fall ist.

Und diese Auszeichnungen, Bevorzugungen der gleichen Figur ge-

schehen, ohne daß die Vp. von der Gleichheit etwas ahnt. Wir

können die Tatsachen vorläufig unter einem Satz vereinigen: die

gleichen Figuren sind in besonderer Weise wirksam,

Archiv fhr Psychologie. XJI. 28
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noch bevor die Gleichheit konstatiert ist. Wenn die Gleich-

heit nicht konstatiert wird, so besteht diese Wirksamkeit

darin, daß eine von den gleichen Figuren aus der Masse

der nichtgleichen Figuren hervorgehoben wird. Es ist so,

als ob die eine gleiche Figur die andere unterstütze, so daß sie

beide, obgleich sie im Bewußtsein nicht gegeben sind, doch zu-

einander in einer Beziehung stehen, welche die Hervorhebung

der einen von ihnen bewirkt.

Unter diesem Gesichtspunkte werden wir aueh folgende Er-

scheinungen verstehen, die ebenfalls unter die Wirkungen der

gleichen Figuren fallen. Die erste ist die, daß in Fällen der

Ahnlichkeitskonstatiernng, d. h. in Fällen, wo die Gleich-

heit nicht konstatiert wird und an ihrer Stelle zwei ähnliche

Figuren hervorgehoben und angegeben werden, meistens eine

von den ähnlichen Figuren zu den gleichen gehört. Auch

hier sehen wir; es drängt sich, obgleich die Gleichheit nicht kon-

statiert wird, eine von den gleichen Figuren hervor. Die Vp.,

durch irgendetwas verhindert, zu der hervorgehobenen Figur die

korrespondierende zu finden, verbindet sie mit einer, die ihr

ähnlich ist, um sozusagen einen gewissen Ersatz für die Hanpt-

leistung zu liefern.

Die zweite hier zu erwähnende Tatsache ist, außer ihrer Zu-

sammengehörigkeit zu demselben Komplex, noch von anderer

Seite interessant. Sie zeigt, daß die Angaben der Vp. von ihr

selbst widerlegt werden, wenn das bei der ersten Angabe noch

nicht zum Bewußtsein Vorgedrungene durch künstliche Unter-

stützungen bewußt wird. Diese Tatsache besteht in folgendem:

Bei Vp. P. und D. geschah es einige Male, daß die Exposition

wegen Unvorsichtigkeit des Versuchsleiters nicht drei Sekunden

dauerte, sondern nur eine momentane war. Nach der Frage;

>Haben sie etwas bemerkt?« folgte die energische Antwort;

»Selbstverständlich nichts*. Wurde aber dasselbe Blatt noch

einmal drei Sekunden exponiert, so sagte die Vp.: »Ich habe

früher doch etwas bemerkt — das war die Figur, die sich jetzt als

eine gleiche herausstellt. « Auch hier sehen wir bei Nichtzustande-

kommen der Gleichheitskonstatierung eine Auszeichnung einer der

gleichen Figuren. In dem Erlebnis selbst ist sich die Vp. dessen

nicht bewußt. Daß hier aber doch eine psychologische Tatsache

vorliegt und nicht bloß irgendwelche physiologischen Korrelate,
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beweist die nachträgliche Angabe der Vp., die durch längere Ex-

position ermöglicht wird.

Allen diesen Tatsachen ist also gemeinsam:

a) daß die gesuchte, tatsächlich vorhandene Beziehung zwischen

zwei Objekten nicht konstatiert wird, und

b) daß ein (aber nur ein!) Objekt doch zur Geltung kommt,

indem es in bewußter oder noch nicht zum Bewußtsein gekommener

Weise ausgezeichnet wird. Die Auszeichnung des einen Objektes

ist stets mit Vernachlässigung des anderen, ihm gleichen Objektes

verbunden.

Es ist so, als ob auch dann, wenn beide gleiche Objekte nicht

zur Geltung kommen können, sie in einer Beziehung zueinander

ständen, die sich darin zeigt, daß eines von diesen Objekten (und

kein fremdes) von dem anderen, das nicht bewußt wird, unter-

stützt und im Bewußtsein endlich ausgezeichnet wird. Ein Objekt

steht mit dem anderen gleichen in einer Beziehung, die um zu

wirken, nicht bewußt zu sein braucht. Im Bewußtsein doku-

mentiert sie sich als Gleichheit, wird sie aber durch irgendetwas

verhindert, bewußt zu werden, so schließen wir auf ihre Wirk-

samkeit ans der Unterstützung, die eine von den gleichen

Figuren von der anderen erhält; diese >andere< geht dabei für

das Bewußtsein verloren.

Man erinnert sich leicht an dieser Stelle der Resultate, zu

denen P. Ranschbnrg beim Studium gleichzeitiger, ähnlicher

und identischer Reizwirknngen gekommen ist. Sie scheinen auf

den ersten Blick dem entgegengesetzt zu sein, was wir gefunden

haben. Die eine Formulierung lautet z. B. : »Bei gleicher In-

tensität und gleichem Gefühlswert werden ans einer gleichzeitig,

oder nahezu gleichzeitig einwirkenden Menge von Reizen die

einander unähnlichen bevorzugt, während die einander ähnlichen,

bzw. identischen aufeinander hemmend wirken*).« Während

Ranschbnrg von der Hemmung einander ähnlicher Elemente

spricht, beanspruchen wir für sie vielmehr eine Unterstützung.

Dieser Widerspruch ist unschwer zu lösen auf Grund der ver-

schiedenen psychologischen Bedingungen, unter welchen unsere

Resultate gewonnen sind. Die wichtigsten wollen wir erörtern,

1) Rsnschburg, Über Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen.
»chrift für Psychologie. Bd. XXX. S. 66.

28*

Zeit-
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obgleich der Widerspruch, wie wir bei näherer Analyse der

Ranschburgschen Resultate sehen werden, nur scheinbar ist und

ans der Natur des Ranschburgschen Materials erklärt werden kann.

Die Verschiedenheit der psychologischen Bedingungen in unserer

und unseres Autors Untersuchungen dokumentiert sich vor allem

in der Aufgabe, welche die Vp. zu Ibsen hatte. Während bei

Ranschbnrg die Vp. einfach das dargebotene Material in Form

einer sechsstelligen Zahl auffassen sollte, hatte unsere Vp. unter

dem dargebotenen Material gleiche Elemente zu suchen. Seihst

wenn man die Wirkung der Aufgabe als solche, die Determination

der Prozesse nnd die Lenkung derselben in bestimmte Bahnen,

auBer acht lassen wollte, so bliebe immer noch ein gewaltiger

Unterschied — nämlich der der wissentlichen nnd unwissentlichen

Einstellung. Unsere Vp. weiß, daß gleiche Elemente existieren,

die Vp. von Ranschbnrg aber weiß es nicht. Sie kann auch

gar keine wissentliche Einstellung bilden, denn die Zahlen mit

gleichen und ungleichen Ziffern wechseln in einer bunten Auf-

einanderfolge. Schon diese Verschiedenheit an sich kbnnte ge-

nügen, die Differenzen in unseren Resultaten verständlich zn

machen. Es gibt aber auch noch andere Momente, welche den

Unterschied weiter zn begründen vermögen; die Verschiedenheit

der Expositionszeit nnd die Verschiedenheit der Zahl der dar-

gebotenen Elemente. Während wir volle drei Sekunden exponierten,

exponierte Ranschbnrg nur eine Drittelsekunde. Was bei uns

in der ersten Drittelsekunde einander gehemmt hat, konnte im

weiteren Verlauf der Prozesse sich unterstützen. Darin liegt nichts

Unmögliches. Daß aber der Hemmnngseffekt nicht bei allen

Expositionszeiten eintritt, ist sogar experimentell nacbgeWiesen ‘).

Daß nicht unter allen Umständen Hemmungseffekte sich zeigen,

1) Vgl. Louis A. Tnriey, Inhibition and Renforcement. Harvard

Psychological Stndies. Bd. II. S. 206, 207. Die Hanptresultate dieser ünter-

snchnng sind folgende: a) bei verschiedenen Zeitintervallen wird die gleiche

Rcizwirknng abwechselnd gehemmt oder verstärkt; b) innerhalb 4— 5 .Se-

kunden sind wenigstens drei Punkte der maximalen Hemmnng nnd Verstär-

kung anfweisbar; o) wächst die Expositionszeit allmählich bis zn 4-— 6 Se-

kunden, so nimmt die maximale Hemmnng im allgemeinen ab, während

die maximale Verstärkung korrespondierend wächst. Mit Rücksicht auf das

letzte Resultat ist es ganz verständlich, warum Ranschburg bei seiner

’/s-Sekunden-Exposition die Hemmungen beobachtet hat, während wir bei

3- Sekunden- Exposition auf die Unterstützungen aufmerksam geworden sind.
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hat auch Ranschburg selbst in einer anderen Arbeit festgestellt:

»Werden— dnrcb Zwiscbenpansen getrennt— mehrere kurze bomo-

gene Teilreiben beschriebener Konstruktion erlernt und einzeln

ausgefragt, so nimmt bei wachsender Wiederholnngszahl

mit der Zeit die Erlernbarkeit der einzelnen ähnlichen

Teilgruppen zn, indem die homogenen zu ihrer TÖlligen Er-

lernung weniger Wiederholungen benötigen als die fort-

gesetzt heterogenen Reihen^)«.

Schließlich konnte die Verschiedenheit des Materials auch ihrer-

seits zur Verschiedenheit der Resultate führen. Ranschburg hat

seiner Vp. eine Einheit (Bedentungseinheitj, nämlich eine Zahl

dargeboten. Unsere Elemente blieben isoliert und wurden nicht

zu einer Einheit znsammengefaßt. Ranschbnrg hat seinen Vp.

Ziffern exponiert, die, wie schon früher ansgeführt, nicht nach

reinem, sinnlichem Eindruck behalten und jedenfalls bei Mangel-

haftigkeit desselben durch Bedeutnngshilfen unterstützt werden —
wir haben ein Material gehabt, das beim Eindruck nnd Behalten

möglichst rein sinnlich wirken mußte. Und in der Tat erklärt

diese Verschiedenheit des Materials in letzter Linie die Verschieden-

heit unserer Resultate. Wir vermuten, daß beim Ranschburg-

schen Material eine Tatsache übersehen wurde, die bei uns zur

Geltung kam. Unsere Resultate widersprechen einander nicht,

sondern ergänzen sich gegenseitig. Ranschburgs tatsächliche

Ergebnisse sind von ihm in folgenden Sätzen formuliert worden:

»Ebenfalls ’/s Sekunde hindurch exponierte sechsstellige Zahlen-

reihen, die an vierter nnd fünfter oder dritter nnd fünfter Stelle

identische Elemente enthalten, werden in durchschnittUch mehr

als 50^ der Reihen von sämtlichen Versuchspersonen essentiell

gefälscht anfgefaßt, wobei sich die Illnsion in allen oder nahezu

allen Fällen in erster Reihe auf eines der identischen Elemente

bezieht, statt dessen meist ein demselben ähnliches oder in der

Ij RauBchburg, Über die Bedeutung der Ähnlichkeit bei Erlernen, Be-

halten nnd Reproduktion. Journal für Peychologie und Neurologie. Bd. V.

S. 96. Die homogenen Reihen wurden so gebildet, »daß sich innerhalb je

6 Teilreihen die Anfangs- nnd Endkonsonanten in identischer Kombination
und Reihenfolge wiederholten, jedoch innerhalb ein und derselben Teilreihe

•insselbe Konsonantenpaar durch einen anderen Vokal verbunden wurde.«

2] Ebenda. S. 119 f. Wir brauchen auf diese Arbeit nicht weiter ein-

zngehen, da sie unter Bedingungen steht, die noch weniger mit den unserigen
zu tun haben als die erste.
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Reihe nahestehendes Element gesehen bzw. angegeben wird, oder

daß eines der identischen Elemente fllr die Aufmerksamkeit ver-

loren geht, ohne durch eine positive Illusion ersetzt zu werden ')€.

(Bei Ranschburg gesperrt.]

Das besagt also, daß entweder ein identisches Element durch

ein ähnliches ersetzt wird oder ein identisches Element einfach

herausfällt, ohne ersetzt zu werden. Es ist damit aber nichts

darüber gesagt, wie es sich mit dem anderen identischen Element

verhält. Es bleibt bestehen; aber ob sein Bewußtseinsgrad, seine

Aufdringlichkeit und Deutlichkeit irgendwie verändert werden,

sagt Ranschburg nicht. Das vrird auch mit seinem Material

schwer zu beobachten gewesen sein. Da seine Elemente wegen

ihrer Geläufigkeit als Symbole bestimmter «Bedeutnngent wohl

überwiegend mit Hilfe dieser gedanklichen Bedentungserlebnisse

behalten wurden, trat das Sinnliche in den Hintergrund der Be-

obachtung. Die Veränderung der Klarheit, Deutlichkeit und Auf-

dringlichkeit der sinnlich gegebenen Elemente kann nicht beobachtet

werden, wenn das sinnliche Erlebnis im Bewußtsein durch das

Bedentnngserlebnis verdrängt wird. Sind aber Bedeutungshilfen

ausgeschlossen, ist die Yp. ganz auf den sinnlich und in gar

keiner anderen Weise gegebenen Inhalt angewiesen, so steht dieser

als einziger im Beobachtnngskreise der Vp., und jeweilige Ver-

änderungen an ihm kommen ihr ungehindert zum Bewußtsein.

Wir haben auf solche Weise gefunden, daß dann, wenn eines

der identischen Elemente im Bewußtsein nicht gegeben
ist, das andere an Klarheit, Deutlichkeit, Aufdringlich-

keit gewinnt. Wenn die Absor]>tion eines Elementes als Henunung

bezeichnet wird, so schließt diese Hemmung die Unterstützung

nicht ans, welche in dem gesteigerten Bewnßtseinsgrade des anderen

Elementes sich kund gibt. Noch mehr! Da die Hervorhebung

des einen Elementes nur dann beobachtet wird, wenn das andere

noch nicht bewußt ist, so ist das, was Ranschburg als Hem-
mung bezeichnete, offenbar die Bedingung der Unter-

stützung, welche wir beobachtet haben. Durch die Hemmung
entsteht keine Schwierigkeit fllr die Gleichheitssetzung; vielmehr,

da die Nichtentwicklung eines Elementes die Hervorhebung des

anderen bewirkt, wird der Erfolg der Gleichheitssetzung erleichtert,

1) a. a. 0. S. 56.
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indem eines von den heranszugreifenden Elementen von selbst

schon in den Vordergmnd des Bewußtseins tritt. Die Hemmung
kann nur bei kurzen Zeiten eine Erschwerung der Gleichheits-

setznng bedeuten, weil keine Zeit bleibt zu dem hervorgehobenen

Element tatsächlich das andere, getrennt von ihm im Bewußtsein,

festzustellen.

Weit davon entfernt, Theorien Uber physiologische Korrelate

dieser Wirkung der gleichen Figuren aufeinander aufznstellen,

wollen wir die Tatsache an der Hand anderer schon bekannter

Tatsachen betrachten. Zuerst ist zu erwähnen, daß die Wirkung

der Elemente aufeinander als solche in der wissenschaftlichen

Psychologie schon längst anerkannt ist. Obgleich die mechanischen

Yorstellnngen Herbarts sorgfältig vermieden werden, kann man

nicht nmhin, sich einer Redeweise zu bedienen, die herbartisch

klingt, falls die Erscheinungen von Seiten des Objektes betrachtet

werden. Man spricht z. B. von der gegenseitigen Störung ein-

zelner Elemente unter dem Gesichtspunkte des Objekts und unter

dem des Individuums von Enge der Aufmerksamkeit '). Ebenso

könnte man von objektiver Hemmung reden, wenn es heißt: Bei

Steigen der Zahl der zu behaltenden Silben ist die Unfähigkeit

zur größeren Leistung mit der Verminderung der Fähigkeit zur

geringeren Leistung verbunden.

Die fördernde Wirkung eines gleichen Elementes auf das andere

kann man sich in gewissem Sinne analog der Tatsache vorstellen,

daß eine Antizipation des Gegenstandes unserer Aufmerksamkeit

zu seiner klaren und deutlichen Hervorhebung viel beiträgt. Schon

bloße allgemeine Erwartung’) begünstigt den Aufmerksamkeits-

effekt, gleichviel ob er sich in der verkürzten Reaktionszeit oder

in einer Steigerung des Bewnßtseinsgrades äußert. Die der äußeren

Reizung entsprechende Ideationserregung (die der Empfindung ent-

sprechende reproduzierte Vorstellung) unterstützt die Empfindung

und macht sie klarer und deutlicher. »Die Anstrengung bei dem

Wandern der Aufmerksamkeit (nicht des Auges) auf die Peripherie

1) Vgl. dazu z. B. auch: Ebbinghaus, Grundziige der Psychologie,

Bd. 1 .
2
, g. 570

,
wovon einem »Verhältnis objektiver Förderung oder Hemmung

gesprochen wird«. Aach Dürr, a. a. 0. S. 44.

2) Vgl. dazn die AnsfUhmngen über die Bedentung des Allgemeinen für

das Willensleben in 0. KUipes Rezension Uber Ach, WillenstUtigkeit und
Denken. Göttinger Gelehrte Anzeigen. 1907. Nr. 8. S. 598.
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eines Bildes besteht in nichts anderem als in dem Bestreben, sich

eine möglichst klare Idee dessen zn bilden, was dort dargestellt

ist’)«. Derselbe Anfmerksamkeitseffekt, die Herrorhebnng eines

Teilinhaltes ans der Masse anderer mit ihm gleichzeitig gegebener,

wird in dem Falle benützt, wo der Oberton dann heransgehöri

wird, wenn die ihm entsprechende Stimmgabel zuerst isoliert ertönt

Wenn die bloße allgemeine Einstellung, wenn eine Ideations-

erregnng, wenn endlich eine kurz vorhergehende gleiche Empfin-

dnng eine Empfindung unterstützt, so ist anch die Hervorhebnng

simultan gegebener gleicher Empfindungen verständlich. Wae die

Ideationserregung leistet, kann anch eine Erregung leisten, die

intensiver und prägnanter ist, als diese, nämlich eine peripher

gegebene Empfindung, die genan der entspricht, welche hervor-

gehoben wird. Wenn man die Summation peripherer und zen-

traler Erregungen annimmt, so hindert nichts, anch eine SnmmatioD

zweier peripher entstandener Erregungen anznnehmen, ein Fall

welcher bei Unterstützung der gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig

gegebenen gleichen Sinneswahmehmungen vorliegt ^].

Übrigens findet in unserem Falle der Unterstützung der gleiches

Figuren anch eine Unterstützung statt, die durch zentrale Erregungen

entsteht. Nämlich heim Wandern der Aufmerksamkeit treten snk-

zessive Wiedererkennnngen der gleichen Figuren ein, ohne daß

diese Wiedererkennnngsakte getrennt von der Empfindung gegeben

sind. »Die Empfindung und Wiedererkennung können einander

so nahe rücken, daß sich kein entscheidender Unterschied zwischen

denselben machen läßt’]«. Besonders wird diese Verwebung der

Empfindnngs- und Wiedererkennungsakte durch den Umstand be-

günstigt, daß bei dem in unserem Falle vorhandenen Wandern

über ein begrenztes Feld die Wiedererkennnng sehr leicht and

sehr rasch durch eine ihr entsprechende Empfindung ersetzt wird.

Dnrch die Reihe solcher nicht getreimt gegebener Reproduktionen

wird die Empfindung verstärkt, wenigstens der Effekt der ge-

steigerten Klarheit und Deutlichkeit hervorgebracht, ohne daß die

1) W. James, Text Book of Psychology. Nach der mBaiacbeD Über-

Setzung. S. 182.

2j Der Znsammenhang dieser Betrachtung mit der «Theorie der sins-

lichen Aufmerksamkeit« von G. £. Müller ist leicht ableitbar.

3) Höffding, Über Wiedererkennen usw. Vierteljahrsschrift flir wissea-

Bchaftliche Philosophie. Bd. 13. S. 435.
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Reproduktion getrennt gegeben ist'}. Wir kommen also zu der

Ansicht, daß unser Fall von den oben besprochenen nur dadurch

sich unterscheiden läßt, daß die Reproduktionen dort getrennt ge-

geben sind, während wir in unserem Falle auch eine, aber nicht

getrennt gegebene Reproduktion annehmen. Die Summation der

gleichartigen Erregungen in unserem Falle läßt sich auf diese

Weise auf die Summation znrtickführen, die in dem bekannten

Falle Yorliegt, wo die isolierte Reproduktion eines Obertones den-

selben mühelos heranshören läßt. Wir verstehen also die Hervor-

hebung der gleichen Figuren als Summation zusammentreffender

Erregungen, die teils peripher, teils zentral entstanden sind.

Es hleibt noch die Tatsache zu besprechen, daß eine Hervor-

hebung nur dann bemerkbar wurde, wenn die eine gleiche Figur

noch nicht oder nicht mehr im Bewußtsein vorhanden war. Es

fragt sich, ob wirklich die Unterstützung nur dann statt fand,

wenn die Bewußtheit einer gleichen Figur gehemmt wurde, oder

ob vielleicht besondere Umstände es bewirkten, daß die Unter-

stützung, obgleich vorhanden, doch nicht phänomenal merkbar

war. Wir neigen uns zu der letzteren Annahme. Wenn beide

Figuren gegeben sind, so tritt meistens das BeziehnngsbewuBtsein

ein. Und dies ist es, welches die besondere Hervor-

hebung der gleichen Figuren den anderen gegenüber
nicht bemerken läßt. Da es der Aufgabe entsprechend in den

Vordergrund des Bewußtseins tritt, werden alle anderen Vorgänge

nicht beachtet. Es liegt hier ein Analogon zu all dem vor, was

wir bei Besprechung unseres Materials erwähnt und auf das wir

die Kichtermittlnng der Hervorhebung bei Ransehburg zurück-

gefUhrt haben; nämlich, daß ein Erlebnis des Bedentnngsbewnßt-

seins, indem es in den Vordergrund des Interesses tritt, die sub-

tileren Veränderungen des Bewnßtseinsgrades eines Inhaltes nicht

erkennen läßt.

Unsere Ansicht über die anslöschende Wirkung des Beziehnngs-

bewußtseins auf die in der Selbstbeobachtung gegebene Hervor-

hebung der gleichen Figuren wird indes noch durch die Fälle

bewiesen, wo beide gleichen Figuren gegeben sind, ohne daß die

Beziehung zu ihnen festgestellt wird. In diesen Fällen nämlich,

1) Vgl. dazu die AuBfUhruDgen HOffdings in der oben zitierten Ab-
handlang und als Parallele die Theorie der Verdichtung durch Wiederholung
Ton B. Erdmann, Logik. 1.2; besonders S. 72.
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welche von der vollkommeDeD GleichbeitskonstatieniDg eich nur da-

durch unterscheiden, daß das BeziehnngsbewuBtsein aasbleibt, sind

die beiden gleichen Figuren deutlich vom Hintergrund abgehoben.

Die Fälle sind der Natur der Saehe nach sehr selten, aber yon desto

größerer Bedeutung. Deswegen beschreiben wir einen solchen Fall;

Vp. K. (6 -F 6) Nr. 1. Oben ist die gleiche Figur ohne Wissen um
die Gleichheit hervorgehoben. Bei Vorlage des Blattes wurde unten

dieselbe Figur mit der Anmerkung »besonders klar« erkannt. Nach

einiger Zeit fällt der Vp. auf, daß die beiden Figuren doch gleich

sind. Einen solchen Fall können wir auch bei Vp. B. (4 -f- 4) und

(6 + 6) je einmal konstatieren. Die Vp. Hz., welche die Versuche

in Hypnose ausgeftlhrt hat, konnte solche Fälle öfters aufzeichnen.

In allen diesen Fällen wird eine gleiche Figur direkt gezeichnet,

die anderen beim Vorzeigen wiedererkannt mit der Bemerkung,

sie sei auch bei der ersten Exposition hervorgehoben worden, und

doch wird sie nicht als gleich erkannt. Wir sehen: Wird die Gleich-

heitskonstatierung nicht vollzogen, so kann die Vp., wenn ihr beide

gleichen Figuren auffallen, das auch direkt beobachten.

Wir nehmen deswegen an, daß die Gleichheitskonstatierung die

in allen Fällen vorhandene Auszeichnung beider gleicher Figuren

nicht erkennen läßt, indem das Interesse auf diese Konstatierung

gelenkt wird. Übrigens läßt sich eine Auszeichnung beider gleicher

Figuren manchmal auch trotz der statttindenden Konstatierung der

Gleichheit bemerken, nämlich iu den Fällen: »Schnell nachein-

ander«, wo beide gleichen Figuren sich hervorhehen, oder im Falle

der simultanen Gleichheitsanffassung, wo beide Figuren gleichzeitig

»herausspringen«. Nur sind diese Fälle von den direkt mit »Hervor-

hebung« bezeichneten Fällen dadurch zu unterscheiden, daß die

Vp. wegen des gleichzeitigen Auftretens der Hervorhebung und

der Konstatierung der Gleichheit nicht angeben kann, ob die Aus-

zeichnung den Figuren als solchen anhaftet oder durch die Be-

ziehung dieser Figuren zur Aufgabe vorgetäuscht ist. Es bleibt

aber nicht ausgeschlossen, daß die Hervorhebung der Figuren

immer sukzessiv stattiindet. Damit ist aber noch nicht gesagt,

daß bei der Hervorhebung der einen gleichen Figur die andere

im Bewußtsein gar nicht gegeben ist. Fälle, wie die früher be-

schriebenen, beweisen eher das Gegenteil.
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6) Apperzeption und Selbständigkeit der Gleichheits-

setznng.

Solche Fälle Aihren nns zu der Frage nach dem Zusammen-
hang des GIcichheitskonstatierungserlebniBses mit der

Apperzeption der gleichen Inhalte. Bevor wir aber diesen

Zusammenhang erörtern, haben wir in dem Konstatiemngserlebnis

eine deskriptive Scheidung vorznnehmen. Wie wir früher die

Hervorhebung unter dem Gesichtspunkte der Aufgabe von einer

solchen mit Vermutung der Gleichheit unterschieden haben, so

unterscheiden wir auch bei der Konstatierung der Gleichheit zwei

Erlehuisse: Erflillnng der Aufgabe und Besinnung auf ihre Bedeu-

tung. Die Vp. K. sagt darüber folgendes: Wenn ich die Aufgabe

erfüllt habe, so kann ich mein Erlebnis besser mit den Worten:

»meine Aufgabe ist erfüllt« beschreiben, als etwa: das sind die

gleichen Figuren. Das letztere tritt nur ein, wenn ich mich frage,

was habe ich erfüllt? Vp. Sp., die leider wegen Abreise nur

einen Teil der Versuche mitgemacht hat, und die auf sorgfältige

und genaue Analyse der Erlebnisse besonders eingeUbt war, sagt:

Nur nachträglich kommt mir zum Bewußtsein, daß die gelöste

Aufgabe eigentlich eine Gleichheitskonstatierung ist.

Selbstverständlich läßt sich das Bedentnngserlehnis von dem

ErfUllnngserlehnis sehr schwer trennen, besonders deswegen,

weil sie für das Verhalten im praktischen Leben immer znsammen-

fallen, wenn die Aufgabe erfüllt wird. Das, was im praktischen

Leben nicht getrennt beobachtet werden kann, was bei normaler

Selbstbeobachtung sich nur schwierig konstatieren läßt, — die

Trennung von Erfüllungserlebnis und Bedeutungserlebnis — kann

in der Hypnose sehr deutlich anseinandertreten. Wir erinnern nur

an die Versuche, welche N. Ach in seinem Buch über die Willens-

tätigkeit und das Denken beschreibt. Die Vp. führt bei ibm eine

Division und eine Addition aus, erzielt richtigen Erfolg und kommt

erst nachträglich bei der Ansfrage auf die Bedeutung des Resul-

tates zurück. Die angegebenen Resultate werden nach einem Zeit-

intervall als Differenz usw. zweier früher dargebotenen Zahlen

bewußt 1). Dieses Bedeutungserlebnis tritt, wie wir seben, zu dem

1] Ach, a. a. 0. S. I8U.
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ErfUIIuDgserlebniB als ein selbständiger Akt hinzu. Es ist in keiner

Weise auf irgendwelche assoziatire oder apperzeptive Faktoren

zurückzuftlhren. Die Inhalte sind in ihm gar nicht apperzeptir

klar gegeben. Sie sind ganz vernachlässigt, und es läßt sich nicht

einsehen, wie dieses Erlebnis, das wir spezifisch als solches haben,

als irgendwelche Art der Apperzeption sich darstellen lasse. Das

Bewußtsein ist nur auf die Bedeutung gerichtet. Das ist ein Er-

lebnis, welches auch bei Ach gelegentlich beschrieben wird: »Bei

Abschluß des Experimentes, also zu Beginn der Kachperiode, hat

die Vp. häufig ein eigentümliches Bewußtsein des eben Erlebten.

Es ist, als ob das gesamte Erlebnis auf einmal gegeben ist, aber

ohne eine spezielle Differenzierung der Inhalte. Der

ganze Vorgang ist nach den Äußerungen einer Vp. wie in nuce

gegeben*)«.

Dieses Erlebnis bleibt in unseren Versuchen meistens aus. Unter

dem Einflüsse der Aufgabe ist die Vp. auf die Erfüllung der Auf-

gabe als solcher eingestellt, und nur gelegentlich tritt das Beden-

tungserlebnis ein. Was bei uns die Aufgabestellnng bewirkt, bringt

bei den hypnotischen Versuchen die Suggestion mit sich — nur

in größerem Maßstabe — nämlich völliges Anslöschen des Be-

deutungserlebnisses, wenn die Inhalte als solche auch klar zum

Bewußtsein gekommen sind. Damit kann als erwiesen gelten,

daß dieses Moment der Bedeutung als ein selbständiger

Akt existiert und kein Apperzeptionserlebnis darstellt.

Wie steht es aber mit dem zweiten Moment, welches wir in der

Konstatierung der Gleichheit unterscheiden; mit dem Erftillungs-

erlebnis? Ist es mit der Apperzeption der gleichen Figuren eng

verbunden, bildet diese eine notwendige Bedingung für sein Ent-

stehen, und besteht das Erlebnis nur in der Apperzeption dieser

Inhalte? Was die letzte Frage anbetrifft, so müssen wir sie mit

einem entschiedenen Nein beantworten. Der deskriptive Unter-

schied zwischen dem Erlebnis der Erfüllung einer Aufgabe und

klarem und deutlichem Gegebensein der zur Erfüllung gehörigen

Elemente ist ohne weiteres klar. Zur Beautwortung der beideu

ersten Fragen erinnern wir zuerst an die früher besprochene in-

tuitive Art der Gleichheitskonstatierung. Beim Erscheinen der

Fläche hat die Vp. sofort das Bewußtsein der Gleichheit und

1) Ach, a. a. 0. S. 11.
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apperzipiert dabei höchstens eine gleiche Figur. In diesen Fällen

erfüllt die Vp. die Aufgabe der Gleichbeitskonstatiemng gegen-

über zwei Elementen, ohne daß ihr beide Glieder der

Beziehung apperzeptiv gegeben sind.

Da die Fälle größeres Interesse erwecken, haben wir die Be-

dingungen des Versuchs etwas modifiziert, um die Gewißheit zu

erzielen, daß dabei keine Konstruktion von Seiten der Vp. vor-

liegt. Es wurde die Expositionszeit auf 33 o reduziert, was wir

mit einem kontrollierten Momentverscblnß erzielt haben. Die Zahl

der dargebotenen Figuren war bloß 4, welche um einen Fizations-

pnnkt symmetrisch gelagert waren. Dieser Fixationspnnkt wurde

von Versuch zu Versuch immer etwas verschoben, um die Vp. zu

verhindern, sich auf ein bestimmtes Feld einzustellen und um
durch Wechsel der Blickrichtung eine ermüdende Spannung ans-

zuschließen. Die 4 Figuren, die den früher dargebotenen ganz

analog waren, wiesen folgende Anordnung auf. Einmal wurden

sie nach dem Schema a a b c (zwei gleiche und zwei verschie-

dene), das andere Mal nach dem Schema a a, b c (zwei ähn-

liche, zwei verschiedene], das dritte Mal nach dem Schema

a b e d (vier verschiedene) znsammengestellt. Die Vp. hatte in

einer Versuchsreihe die frühere Instruktion (I), gleiche Figuren zu

suchen, in der anderen Reihe die Instruktion (II), bloß alles auf-

zufassen, was dargeboten war. Die verschiedenen Anordnungen

wurden in bunten Reihen vorgeführt, bei der zweiten Instruktion

wußte die Vp. überhaupt nicht, ob gleiche Figuren dargeboten

werden sollten oder nicht. Im Hinblick auf Erzielung völliger

Unwissentlichkeit wurden auch solche Vp. gewählt, die an unserer

Untersuchung bis jetzt nicht beteiligt waren und das Ziel nicht

vermuten konnten. Diese Hilfsversnchsanordnnng könnte auch

zur Beantwortung einiger Fragen dienen, die von selbst sich

aufgedrängt haben. Z. B. . ist die Gleichheit oder Ähnlichkeit

der Figuren mehr aufdringlich (durch Vergleichung deijenigcn

Resultate innerhalb einer und derselben Instruktion, die mittels

Schema a a b c und a oi b c erzielt wurden), oder welche Wirkung
hat die bestimmte Aufgabe der Gleichbeitssetzung unter den be-

schriebenen Umständen (dnreh beziehungsweise Vergleichung der

Resultate der Instruktion I und II)? Doch lagen diese Fragen

unserem unmittelbaren Ziel, der Beschreibung des Prozesses der

Gleichbeitssetzung unter Determiniernng durch die Aufgabe, etwas
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fern. Mit Rücksicht auf die Einheitlichkeit der Arbeit haben wir

auf eine systematische Bearbeitung der Resultate dieser Hilfs-

anordnnng verzichtet und nur durch die erzielte Anhäufung der

unvollkommenen Gleichheitskonstatiernngen uns davon Überzeugt,

daß der oben beschriebene Fall einer Gleichheitskonstatiemng,

wobei nnr ein Glied der Relation appcrzeptiv gegeben ist, keine

Konstruktion von Seiten der Vp. ist. Es kamen nämlich solche

Fälle nie vor, wenn bloß 4 verschiedene Figuren dargeboten

waren (in beiden Instruktion I und ÜJ. Wenn 2 gleiche Figuren

vorhanden waren, und die Gleichheit nicht vollkommen konstatiert

wurde, so konnten wir auch eine Mannigfaltigkeit der Beziehungen

zn der Gleichheitskonstatiemng und Apperzeption der einzelnen

Figuren feststellen, die teils unseren früheren Versnehsbedingnngen

gleich waren, teils niedere Grade der Entwicklnng des Prozesses

darstellten, wie anch bei der Verkürzung der Expositionszcit zu

erwarten war. Wir wollen diese Beziehungen kurz besprechen,

wobei wir auf die quantitative Betrachtung solcher Fälle in dieser

Untersnehung verzichten.

1) Die Vp. stellt fest: es waren 2 gleiche Figuren, ohne daß

sie angeben kann, welche es waren. Beim Zeigen der exponierten

Figuren, die einzeln vorgelegt werden, geschieht es oft, daß die

Vp. nichts wiedererkennen kann. Bei momentanen Expositionen

von 4 Figuren tritt die Eigentümlichkeit anf, daß die Vp. (z. B. Kü.,

Ka.) angeben; die Figuren waren mindestens ähnlich (ob anch

gleich, das war nicht sicher). Die Fälle mit 4 verschiedenen

Figuren ergeben nie das Resultat, daß verschiedene Figuren für

gleiche oder ähnliche gehalten werden. Die Konstatierung der

Gleichheit ist nie mit solchen Fällen verbunden.

2) Die Vp. stellt die Gleichheit fest: während die eine Figur

im Bewußtsein gegeben ist, weiß sie von der anderen ausdrück-

lich, daß sie nicht gegeben war. In den >momentanen t Fällen,

wie wir die Hilfsanordnung kurz nennen wollen, ist die einzige

Figur auch nicht immer klar apperzipiert. Wir konnten eine

Stufenleiter beobachten, analog der, welche wir bei Besprechung

der unvollkommenen Fälle bei der Exposition mit 3 Sekunden

anfgestellt haben. Die Figur ist gegeben: a) schematisch richtig,

b) verändert, aber noch erkennbar, c) in ihrem charakteristischen

Teil und schließlich d) vollkommen klar und deutlich. In den
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bypnotiachen Versuchen mit Hz. kamen diese F.älle, wie früher

erwähnt, häufig vor.

3) Die Vp. konstatiert die Gleichheit, nnd beide Figuren sind

im Bewußtsein, die eine ist aber deutlicher gegeben als die andere.

Diese Fälle sind bei den momentanen Expositionen recht hänfig

vorgekommen, und der Unterschied der Deutlichkeit ist so unmittel-

bar wie immer bei solchen Beobachtungen. Der Unterschied kann

soweit gehen, daß die Vp. nur angeben kann: ich weiß von der

anderen Figur, nur war sie mir nicht nnmittelbar gegeben.

4) Schließlich wird die Gleichheit konstatiert, indem die beiden

gleichen Figuren vollkommen apperzipiert sind. Dieser Fall ist der

gewöhnlichste, nnd den hat man im Auge, wenn von der Kon-

statierung der Gleichheit überhaupt gesprochen wird.

Ans diesen Schilderungen entnehmen wir die Antwort auf die

Frage, ob die Gleichheitskonstatiernng eng mit der Apperzeption

verbunden ist. Wir sehen, das ist nicht immer der Fall. Aber

die Apperzeption kann auch in einem anderen Sinne nicht als

notwendige Bedingung der Gleichheitssetznng betrachtet werden,

sofern sie nämlich dieser nicht immer vorangeht. Wir haben

vielmehr Fälle zu konstatieren, wo sie nachfolgt. In einer Kate-

gorie der Beobachtungen, die hierher gehören, konstatiert die Vp.

zaerst die Gleichheit und erst nachher wird die Figur deutlich

apperzipiert. Dieser Fall ist, wie leicht zu sehen, eine zeitliche

Entwicklung des unter 1) beschriebenen Verhaltens. Der Prozeß

wird hier auf der Stnfe unterbrochen, wo die Gleichheit gerade

noch konstatiert werden kann. Die Vp. hat aber keine Zeit mehr,

über die Form der als gleich konstatierten Figuren sich zu in-

formieren. In der anderen Kategorie sind beide Figuren, die zur

Gleichheit gehören, deutlich gegeben, die Gleichheit zwischen ihnen

wird aber nur nachträglich konstatiert oder dieselbe bleibt ganz nn-

bemerkt. Diese Fälle kommen, wie erwähnt, öfters in hypnotischen

Versuchen mit Vp. Hz. vor. Die Vp. gibt eine der gleichen Figuren

an, indem sie sie zeichnet. An die Stelle der anderen wird ein

Kreuz gestellt mit der Bemerkung: hier war auch eine Figur

deutlich gegeben. Beim Vorlegen des exponierten Blattes erkennt

die Vp. erstaunt die hervorgehobene Figur. In der ersten Kate-

gorie ist die Beziehung zuerst gegeben, dann werden die Figuren

apperzipiert, in der zweiten werden die Figuren zuerst hervor-
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gehoben, die Beziehung zwischen ihnen tritt entweder gar nicht

ins Bewußtsein oder wird erst nach einer Panse konstatiert Die

dazu gehörigen Beobachtungen der Vp. lauten folgendermaßen:

»Während des Wanderns, wobei nichts beachtet wird, kommt

mitten hinein das Bewußtsein der Gleichheit, erst nachher kon-

statiere ich die Form der Figuren« (Pf. 3 -|- 3 Nr. 7). Oder: »zu-

erst habe ich die Bewnßtseinslage: die äußersten Figuren mttssen

gleich sein, danach die Bestimmung der Form« (Pf. [3 -|- 3) Nr. 30).

Oder: »während ich von unten nach oben gleite, tritt plötzlich

ein Bewußtsein der Gleichheit ein, ohne daß ich weiß, welche

Figuren gleich sind. Erst der letzte Blick lehrt, welche es sind«

(Pf. (4 -f- 4) Nr. 34). Oder: »das Bewußtsein der Gleichheit kam,

bevor ich die nntere Figur apperzipiert hatte« (Pf. (6 6) Nr. 13).

Ferner: »die gezeichnete Fignr streitet förmlich mit der wieder-

erkannten. Zuerst weiß ich nicht, welche die gleiche sein soll.

Daß aber eine da ist, weiß ich genau. Allmählich entwickelt sich

die gezeichnete zu der gleichen« (Pf. (6-|-6) Nr. 36). Die letzte

Beobachtung zeigt den Fall, wo die Fignr hervorgehoben wird,

ohne Konstatierung der Gleichheit. Nach einer Pause, während

welcher sogar andere Figuren nach der Vorlage erkannt werden,

tritt die Konstatierung ein, und zwar mit einer sonderbaren Sicher-

heit.

»Die Gleichheit wird konstatiert, nachdem das Bild verschwun-

den war. Die Formen habe ich schon vorher deutlich gesehen.

Die klare Konstatierung der Gleichheit erscheint wie eine Klärung

des bereits vorhandenen sinnlichen Materials« (Pf. (5 -f- 5) Nr. 28j.

Wir müssen erwähnen, daß solche Beschreibungen von Vp.

stammen
,

die sich durch keine psychologischen und nicht-

psychologischen Theorien beeinflußt fühlten, und daß der Versnehs-

leiter mit seinen Fragen nicht suggerierend wirken konnte, weil

auch er während der Versuche keine Theorie oder eine Zusammen-

fassung der Resultate in einer allgemeinen Formel besaß. Die-

selbe ist nach Ordnung der Resultate nicht schwer zu gewinnen.

Sie lautet: Die Konstatierung der Gleichheit kann mit der Apper-

zeption der beiden gleichen Elemente verbunden sein. Eine psycho-

logische Notwendigkeit ist das aber nicht. Vielmehr kann die

Beziehung im Bewußtsein gegeben sein, wenn auch nur ein Glied

der Beziehung apperzipiert ist. Die Beziehung kann im Bewußtsein

sein, bevor beide Glieder der Beziehung zusammen apperzipiert

Digitized by Google



über die Abstraktion der Gleichheit. 449

sind. Mit anderen Worten: die Apperzeption der Inhalte

and das Beziehnngsbewnßtsein sind in gewissem Sinne

voneinander unabhängig'].

Mit der Apperzeption der Inhalte ist die bewußte Beziehung

zwischen ihnen noch nicht gegeben. Zn der Apperzeption der

Inhalte maß etwas hinznkommen, damit die Aufgabeerfttllnng

stattfinden kann. Es bedarf dazu einer besonderen Tätig-

keit, welche mit der Apperzeption der Inhalte nicht zu-

sammen fällt. Man kann diese These von zwei Seiten angreifen:

Einmal kann behauptet werden, es sei überhaupt keine Tätigkeit

bei Gleichheitskonstatiernng vorhanden — die Gleichheit sei nur

80 gegeben, wie die Form oder die Farbe, und die Gleichheits-

Betznng sei genau eine solche Anschauung wie die der Form oder

der Farbe. Zweitens kann eine Tätigkeit für das Entstehen des

Gleichheitsbewußtseins angenommen werden nnter Verneinung des

selbständigen Charakters dieser Tätigkeit. Die erste Anschauung

hat Ebbinghaus*) vertreten, die zweite finden wir von Th. Lipps*)

entwickelt.

Nach Ebbinghaus »verhält es sich mit Ähnlichkeit und Ver-

schiedenheit ganz ebenso, wie mit Raum, Zeit und Veränderungen.

Sofern sic dem sinnlich Empfundenen zukommen, sind sie jeden-

falls sinnlich empfundene Erlebnisse . . . Die Tätigkeiten sind

etwas ganz Akzessorisches. In einfachen Fällen, d. h. wenn die

einander ähnlichen Inhalte selbst einfacher Natur sind, wenn sie

1) Wie das BewnQtscin der Konstatierung auf die Apperzeption der In-

halte als solche wirkt, kann Stoff zu einer besonderen Untersuchung Uber

die funktionalen Zusammenhänge verschiedener Phasen des Prozesses biiden.

Aus unseren Protokoilen können wir keine alie Umstände berücksichtigende

Antwort entnehmen. Je nach der Auffassung der Aufgabe hat das Konsta-

tiemngsbewußtsein entweder hemmend oder fördernd auf die Apperzeption

der Inhaitc gewirkt. Hat die Vp. die Aufgabe so verstanden, daß die Be-

liehung als solche konstatiert werden sollte, so war mit der Feststellung

dieser die Aufgabe ais erfUilt betrachtet, und die Akzentuierung dieses Mo-
nientes hat. wie früher schon ausgefUhrt, die Apperzeption verhindert Ver-

stand die Vp. die Aufgabe im Sinne der Feststellung der Inhaitc, die in der

Beziehung der Gleichheit stehen, und wurde die bewußte Konstatierung vor
der Apperzeption eines Gliedes gegeben, so wirkte die Konstatierung unter-

stützend auf das andere Glied: »Ich habe die andere Figur nur deswegen
bemerkt, weil ich wußte, daß sic der sicher aufgefaßten Figur gleich ist»,

**gt Vp. Mi. einmal.

2) Grundzüge der Psychologie. Bd. I.* S. 497—604.

3/ Einheiten und Relationen
;
besonders S. 82—86.

Archii fftj Fsjcbologie. XII. 29
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in räumlicher Bcnachbarung und zeitlich unmittelbar aufeinander

folgend auf die Seele einwirken, fehlen sie gänzlich ... In yer-

wickelteren Fällen schieben sich Tätigkeiten ein, aber sie dienen

lediglich dazu, gewisse ungünstige Bedingungen Air die Einwirkung

der objektiven Ahnlichkeitsnrsachen zu beseitigen. So wie die

geeigneten Umstände verwirklicht sind, treten auch hier vrieder

die Anschauungen von Ähnlichkeit und Verschiedenheit unmittel-

bar und ohne weiteres in das Bewußtsein«. Daß diese Schilderung

unseren Beobachtungen nicht entspricht, braucht nicht besonders

hervorgehoben zu werden. Auch in den einfachsten Fällen, wo

alle günstigen Umstände geschaffen sind, wo sogar die Intention

vorhanden ist, >Gleichheit zu suchen« kann, wie wir gesehen

haben, das Bewußtsein der vorhandenen Ähnlichkeit oder Gleich-

heit ausbleiben, wenn sie auch wirksam war. Die »Ansehannngen

der Ähnlichkeit und Verschiedenheit« treten eben nicht ohne wei-

teres ins Bewußtsein und daß sie nicht ohne weiteres mit den

Anschauungen der Form nsw. verbunden sind, haben wir auch

ans unseren oben mitgeteilten »unvollkommenen« Fällen der

Gleichheitssetzung entnommen. Es muß noch »etwas« hinzn-

kommen, um die Anschauung der Formen usw. in die Anschauung

der gleichen Formen nsw. zu verändern. Vor allem muß die

Determination (ob bewußt oder ob unbewußt — das ist für den

Erfolg gleichgültig) für die Gleichheitssetzung vorhanden sein.

Die Determination deutet schon an, daß die »Anschauungen der

Gleichheit, Ähnlichkeit, Verschiedenheit« nicht den sinnlichen

Erlebnissen gleichznsetzen sind. Koch mehr wird der Unterschied

zwischen diesen und dem Bcziehnngsbewnßtsein zu betonen sein,

wenn wir folgende fundamentale Tatsache noch einmal hervor-

heben: während bei Verwirklichung »geeigneter Umstände« ein

sinnliches Erlebnis ohne weiteres im Bewußtsein gegeben ist,

kann unter Verwirklichung eben dieser Umstände das Beziehnngs-

erlebnis ausbleiben.

Übrigens hat Lipps eine eingehende Kritik an der Ebbing-

hausschen Ansicht vom Standpunkte der Behauptung einer Tätig-

keit in der Tatsache eines Relationsbewußtseins geübt >), so daß

wir auf ähnliche Ansichten nicht mehr cinzngehen brauchen. Nun

1) Einige psychologische Streitpunkte. Zeitschrift für Psychologie. Bd. 28.

S. 166-178.
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nennt Lipps die Tätigkeit, die hier in Betracht kommt, die Apper-

zeption; Relationen sind Apperzeptionserlebnisse. Und »Apper-

zeption ist so viel wie erfassen oder beachten und stellt die Gmnd-

relation vorc. Sind demnach Relationen bloß Apperzeptionserlebnisse

und werden diese als Akte des Erfassens von Relationen bestimmt,

so wird die Relation zum Erfassen von Relationen. Damit gerät

man in eine unendliche Reihe, weil die Relationen, die erfaßt

werden, selbst wieder Apperzeptionserlebnisse sind, die als Akte

des Erfassens von Relationen zu gelten haben nsf.

Dieses Absurdum ist die Folge einer Nichtunterscheidung

zwischen gegenständlichen Relationen und dem Anffassen der-

selben. Daß eie sich nicht decken, beweist die Tatsache, daß

Relationen nicht immer bewußt werden, obgleich die Bedingungen

für ihre Auffassung gegeben sind. Umgekehrt braucht die An-

nahme einer Relation nicht auf einer wirklich bestehenden Relation

zu beruhen. Daß die Relation nicht bloß in dem Erfassen ge-

geben ist, kann man ferner aus dem Umstande folgern, daß sich

bei beliebigen Gegenständen nicht beliebige Relationen feststellen

lassen. In den Gegenständen selbst muß etwas liegen, das die

Willkür der subjektiven Auffassung beschränkt, d. h. die Rela-

tionen selbst müssen etwas Gegenständliches sein.

Der Unterschied der gegenständlichen und bewußten Relationen

wird auch durch den Unterschied der realen Einheit und der

Einheit der Auffassung gefordert. Während die reale Einheit je

nach der Art des Zusammenhangs verschiedene Grade anfznweisen

hat, ist die Einheit der Auffassung in einem eindeutig bestimmten

Akt erlebbar. Die bewußte Relation ist nur unter der Voraus-

setzung solcher Einheit der Auffassung möglich, eine reale Re-

lation dagegen besteht unabhängig davon. Bewußte Relation ent-

steht, reale Relation besteht! Schon in der Lippsschen Auf-

fassung ist ein Anfang zu solcher Unterscheidung gemacht. Indem

die Apperzeption ein Beachten ist, setzt sie das zu Beachtende

voraus. Ein Beachten ist unmöglich, wenn dem Beachten nicht

die zu beachtende gegenständliche Bestimmung entspricht.

Mit dem Unterschied zwischen realen und bewußten Relationen

stimmt endlich auch eine gewisse Selbständigkeit der bewußten

Relationssetzung überein. An einer gegenständlichen Mannig-

faltigkeit kann bald diese bald jene Relation hervorgehoben und

bestimmt werden. Das ist von der Auffälligkeit einer Relation,

29*
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aber auch von subjektiven Faktoren der Aufgabe, der Einstellung,

der Absicht n. dgl. abhängig.

Außer diesem Unterschied zwischen gegenständlichen und auf*

gefaßten Relationen haben wir noch eine gewisse Selbständigkeit

der bewußten Relationssetzung in ihrem Unterschied von dem Auf-

fassen der Relationsglieder auf Grund der oben mitgeteilten

Tatsachen zu konstatieren.

1) Das Erfassen der Relation als solcher ist, wie schon frtlher

auf Grund der Eigentümlichkeit der Relationssetzung bei unvoll-

kommenen Fällen festgestellt wurde, von dem Erfassen der Re-

latiousgmndlagen zu unterscheiden. Das Erfassen der Relation

kann entweder vor oder nach dem Erfassen der Relationsgrund-

lagcn geschehen, und die Grade der Deutlichkeit heim Erfassen

der Relation und ihrer Grundlagen brauchen nicht einander parallel

zu gehen. Die sichere Relationssetzung kann mit undeutlich ge-

gebenen gleichen Figuren verbunden sein und umgekehrt kann bei

deutlich gegebenen Figuren trotz ihrer Gleichheit die bewußte

Relation fehlen. Die Relation der Verschiedenheit kann z. B. sicher

konstatiert werden, ohne daß etwas Uber die Richtung und Art

der Verschiedenheit ausgesagt werden kann, und anderseits be-

deutet die klare Auffassung verschiedener Gegenstände noch nicht

die Setzung und Bestimmung ihrer Verschiedenheit. Außerdem

brauchen beide Glieder der Relation nicht gleich deutlich und an-

schaulich gegeben zu sein, um eine Relationssetzung cinzuleiten.

2) Ferner haben wir festznstellen, daß diese Grade auch an

sich ganz verschiedene Größen sind. Die Undeutlichkeit eines

Elementes ist deskriptiv ganz verschieden von der einer Relation.

Letztere ist viel besser mit dem Ausdruck Unsicherheit zu be-

schreiben. Bei niederen Deutlichkeitsgraden der Auffassung einer

Relationsgrundlage ist die Undeutlichkeit ein mit der Auffassung

selbst gegebener sinnlicher Eindruck. Bei der Auffassung einer

Gleichheit oder Verschiedenheit dagegen besteht die Undeutlichkeit

nicht in einem an der Relation selbst haftenden Eindruck, sondern

nur in einem Schwanken zwischen der Setzung verschiedener Rela-

tionen, in einer Unsicherheit darüber, ob etwa Gleichheit oder

bloß Ähnlichkeit vorliegt. Das ist bei unseren Versuchen oft vor-

gekommen. (Vgl. S. 44Ü.)

3) Die oben (S. 375 flF.) beschriebenen acht Formen der Gleich-

heitssetzung beziehen sich auf die Setzung der Relation als solcher
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und nicht auf die Relationsgmndlagen. Während die Relations-

setznng auf mannigfache Weise vor sich gehen kann, wird die

Auffassung der Relationsglieder als ein wesentlieh gleichartiges

Apperzeptionserlebnis von verschiedener Deutlichkeit beschrieben.

4) Schließlich ist die Eigentümlichkeit der Relationssetzung

gegenüber dem Anffassen der Relationsgrundlagen dadurch sicher

gestellt, daß ein und dasselbe Relationserlebnis bei ganz

verschiedenen Relationsgrundlagen sich einstellt. Schon die Mög-

lichkeit der Ervrartnng einer Gleichheit überhaupt, wie sie in

der Einstellung bei unserer Aufgabe gegeben war, ist hierfür beweis-

kräftig. Der Versnchsleiter selbst hat diese Tatsache so ansgenützt,

daß der eigentümliche Ruck, der bei jeder Gleiehheitssetznng von

ihm erlebt wurde, einfach in der Einstellung allein für sich repro-

duziert wurde. Daß von der Konstatierung der Gleichheit vor dem

Anffassen der Relationsgrundlagen öfters die Rede war, kann auch

nur darauf beruhen, daß der positive Gleichheitseindruck als solcher

von dem Anffassen der Relationsgrundlagen unabhängig ist.

Das dem positiven Gleichheitseindruck entsprechende Urteil ist

hier nun nicht ein Verlegenheitsurteil oder ein Ausdruck der Un-

entschiedenheit, wie es bei Urteilen in psychophysischen Ver-

anchen vielfach der Fall ist'). Die positiven Gleichheitsurteile, mit

welchen wir es entschieden bei unseren Versuchen zu tun gehabt

haben, treten in den psychophysischen Untersuchungen desto seltener

auf, je geübter und kritischer die Vp. wird. In den Versuchen von

Angell*) wird angegeben, daß der positive Gleichheitseindmck

gelegentlich dem BekanntheitsgefUhl zu verdanken sei. Etwas ähn-

liches konnten wir auch bei unseren Versuchen in einigen Arten

der Gleichheitskonstatierung antrefifen. Doch spielt das sogenannte

BekanntheitsgefUhl nur bei sukzessiver Wanderung eine Rolle, und

zwar weil hier eine Möglichkeit der Wiedererkennung besteht. In

den Fällen aber, wo die Gleichheit plötzlich auftritt, wo beide

Grundlagen der Relation zeitlich und im Bewußtsein der Vp. un-

getrennt gegeben sind oder wo nur eine Relationsgmndlage bei

Gleiehheitssetznng die Rolle spielt (simultane Gleichheitsauffassnng

und noch mehr die intuitive), kann das BekanntheitsgefUhl der

1) Vgl. G. E. Müller, Die Gesichtspunkte und die Tatsachen der psycho-

physischen Methodik. Sonderabdmck ans den Ergebnissen der Physiologie,

n. Abt. II. Jahrg. 8.13. Vgl. ancli Mittenzwey, a. a. 0. 8.406.

2] Bei Müller zitiert.
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Natnr der Sache nach gar nicht auftreten. Und doch ist gerade

in diesen Fällen der Eindruck der Gleichheit >am positivsten«.

Worauf können diese Verschiedenheiten unserer und der psycho-

physischen Erfahrungen beruhen? Aus der Verschiedenheit der

Versuchsbedingungen, die klar vor uns liegen, wird die Ver-

schiedenheit der Verhaltnngsweisen der Vp. in beiden Fällen sich

ableiten lassen. In den psyebophysischen Versuchen ist das Gleich-

hcitsnrteil nur ein Grenzfall, vor und nach welchem eine Mannig-

faltigkeit der Unterscheidungsnrteile möglich ist. Während die Vp.

nur eine Gleichheit ev. festznstellen hat, hat sie die Aufgabe inner-

halb des Unterscheidnngseindrncks mehrere Nuancen im Urteil

anzngeben. In unseren Versuchen ist das Gleichheitsurteil kein

Grenz- sondern der Hanptfall, der durch die Hauptaufgabe ge-

fordert ist. Indem dieses Urteil das einzige ist, welches die Vp.

abzngeben hat, wird die Unterscheidung vereinfacht. Das Gleich-

heitsnrteil ist zugleich durch die besondere Feststellnng der Rela-

tionsgmndlagen zu einer komplizierteren Leistung geworden als bei

den psychophysischen Versuchen.

In diesen Versuchen handelt es sich ferner um Vergleiche, d. h.

es soll erst festgestellt werden, ob ein a einem b gleich ist oder nicht.

In unseren Versuchen dagegen soll die als gegeben vorausgesetzte

Gleichheit bloß gefunden werden. Dort bedeutet daher das Gleich-

heitsurteil im allgemeinen eine Unfähigkeit der Unterscheidung oder

ein Mißlingen derselben, und die Erkennung einer Verschiedenheit

ist im allgemeinen die feinere Leistung. Hier ist dagegen nur die

Auffindung der gleichen Figuren mehr oder weniger durch den

Wechsel ihres Ortes und ihrer Umgebung erschwert.

Ein weiterer Unterschied liegt darin, daß es sich bei den

psychophysischen Versuchen um wenig voneinander verschiedene

Fälle handelt, wobei fUr jeden mehrere Urteile zur Verfllgung

stehen. Bei unseren Versuchen dagegen sind gleichzeitig zwei

deutlich von einander verschiedene Fälle gegeben. Die Auf-

gabe richtet sich darauf, den einen von diesen Fällen durch ein

einziges Urteil zum Ausdruck zu bringen').

Schließlich bewirkt die Verschiedenheit der Aufgabe bei gegen-

1) Vgl. Angell im American Jonm. of Psycbol., Bd. 18, S. 2ö3ff., wo
gezeigt iet, daß die Gleicbbeitanrteile anch bei psycbopbyBiacben Vergleichen

znnehmen nnd positiver werden, wenn größere Unterschiede zwischen den

Heizen zur Anwendung kommen.

V
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ständlicher Verschiedenheit eine Differenz der Erwartungen in

beiden Gebieten. In den psychophysischen Versuchen richtet sich

die Erwartung, dem Übergewicht der Verschiedenheitsnrteile gemäß,

mehr anf die letzteren and diese Einstellnng der Vp. wird mit der

Dauer der Versuche sich konsolidieren, entsprechend dem Ver-

hältnis der abgegebenen Verschiedenheits- nnd Gleicbheitsnrteile.

Der selten anftretendo Gleichheitseindmck wird daher mehr nnd

mehr eindrucksloser, leerer, negativer. In nnseren Versuchen wird

umgekehrt die Gleichheit erwartet, und mit jedem neuen Versuche

wird diese Einstellnng der Vp. fester, so daß das Urteil »gleicht

immer bereitgestellt wird. Der positive Charakter des Gleichheits-

urteils beruht in unseren Versuchen nach alledem auf den gegen-

ständlichen Eigentümlichkeiten unserer Versuche, die aus der

Gleichheitssetznng die einzige komplizierte Tätigkeit machen, und

anf der Eigentümlichkeit der Aufgabestellnng, welche die Auffindung

der als gegeben vorausgesetzten Gleichheit fordert und eine ein-

heitliche Erwartung von Versuch zu Versuch befestigt.

7) Die Wirkung der Aufgabe und die negative Abstraktion.

Die allgemeinste Wirkung der Aufgabe: Bereitschaft des Be-

wußtseins für mehr oder weniger bestimmte Erlebnisse, haben wir

am Eingang unserer Untersuchung vorausgesetzt. Diese Wirkung

der Aufgabe können wir kurz Vorbereitung und Stabilität des Be-

wußtseins nennen. Unter Vorbereitung verstehen wir die Deter-

minierung des Bewußtseins vor dem einzelnen Versuch. Unter

Stabilität die Konstanz dieser Determinierung von Versuch zu

Versuch. In Fällen, wo es auf bestimmte Eindrücke ankommt,

fällt die Vorbereitung mit der Präperzeption von Lewes nnd

James zusammen. Doch ist in unserem Fall die Vorbereitung

umfassender. Bei Horanshören eines Obertons kann derselbe prä-

perzipiert werden, indem mehr oder weniger bestimmte, reprodu-

zierte Vorstellungen desselben in der Einstellung gegeben sind.

Die Gleichheit zweier Elemente aber, die in ihrer individuellen

Bestimmtheit noch nicht gegeben waren, kann man nicht prä-

perzipieren, und es treten der Natur der Sache nach keine reprodu-

zierten Vorstellungen auf. Allerlei Hilfen, die unsere Vp. gezwungen

oder ungezwungen zur Unterstützung der Vorbereitung vorstellungs-

mäßig gebildet haben, kamen im allgemeinen der Gleichheits-
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Setzung nicht zugute. Das war auch zu erwarten, da die in den

Hilfen gegebene Bestimmtheit die freie Beweglichkeit des Bewußt-

seins hindert, welche bei unserer Aufgabe vorteilhaft ist. Abgesehen

davon, daß die Vorstellungen mit bestimmten Lokalisationen (Vp. H.)

die Aufmerksamkeit der Vp. auf eine der gegenwärtigen Lokali-

sation der gleichen Figuren nicht entsprechende Stelle lenken, also

direkt schädlich sein kUnnen. Der durch die Aufgabe geschaffenen

günstigen Vorbereitung vor dem Versuch entspricht nur eine all-

gemeine Richtung des Bewußtseins, welche bei wechselnden indi-

viduellen Bestimmtheiten jedes Versuches dieselbe eligierende

Wirkung ausznUben hat.

In der Wahrnehmung wird dnreh die Aufgabe die Abwendung

der Aufmerksamkeit von den ungleichen Figuren bewirkt. Irgend-

welche Auffälligkeiten dieser Figuren, die, falls die Aufgabe nicht

wirksam wäre, die unwillkürliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen

könnten, kommen bei Wirkung der Aufgabe nicht zur Geltung.

Dies geschieht auf zweifachem Wege. Erstens werden die Auf-

fälligkeiten einfach Übersehen, indem die Aufmerksamkeit ab-

gelenkt ist, und zweitens wird die Aufmerksamkeit, falls sie sich

unwillkürlich an ihnen zu sammeln anfängt, willkürlich davon

abgewendet. Diese Wirkung der Aufgabe können w kurz als

Ausgleichung der Anffälligkeitsnnterschiede bezeichnen.

Die Aufgabe determiniert also wenigstens zum Teil die zur Lösung

nötige Anfmerksamkeitsanhänfnng. Ist die Determiniemng des Be-

wußtseins durch die Aufgabe stark genug, so kann die Aufmerk-

samkeit von dem eigentlichen Ziel sogar etwas abgclenkt sein,

ohne daß dabei die Lösung der Aufgabe leidet. Die Vp. P. sagt

z. B. einmal: »Ich war mit andern Figuren beschäftigt, die etwas

sonderbar schienen, und doch konnte ich ungestört dabei die

Gleichheit konstatieren. Die Konstatierung fand sozusagen im

Vorbeigehen statt und doch mit Bewußtsein der Aufgabe.« Durch

die Aufgabe wird also auch eine Kompensation der Aufmerk-

samkeit bewirkt.

Sind die gleichen Figuren festgestellt, so wendet sich unter dem

Einfluß der Aufgabe die ganze Aufmerksamkeit willkürlich diesen

Figuren zu. Wir bestreiten nicht, daß hier auch das natürliche

Verhalten des Bewußtseins im Spiel ist, welches die erkannten Be-

ziehungen mehr bevorzugt als zusammenhangslose Einheiten. Doch

ist mit diesem Überleiten der Aufmerksamkeit eine Verstärkung
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derselben verbunden, welche nur dem Einfluß der Aufgabe zu-

zusebreiben ist. Mit deutlichem Bewußtsein der Aktivität sucht

die Versuchsperson die gleichen Figuren besonders einzuprägen.

Vp. Ktl. spricht bildlich dabei vom »förmlichen Sich-Eingraben der

Figuren«, Vp. Ka. »präpariert die gleichen Figuren besonders für

das Gedächtnis«. Mit dieser Wirkung der verstärkten Auf-

merksamkeit und des Interesses hängt es zusammen, daß in

der Nachwirkung beim Erlöschen der Expositiousfläche die gleichen

Figuren mehr Erinnemngsnaehhilder liefern, als die ungleichen

Figuren.

In der Reproduktion sind die gleichen Figuren im allgemeinen

durch lebhaftere und klarere Vorstellungen repräsentiert als die

anderen. Die gleichen Figuren persevericren auch öfters, was in-

folge der Mannigfaltigkeit der anderen Figuren und der sub-

ordinierten Stellung im Aufgabebewußtsein bei ihnen sehr selten

vorkam. Noch interessanter ist in diesem Zusammenhänge die Er-

fahrung, daß die Vorstellungen der gleichen Figuren bei einigen

Vp. (He., P.) im Raume, auf dem Expositiousschirm lokalisiert

worden, während es bei anderen Figuren nicht geschah. Nach

alledem hat die Aufgabe einen vertiefenden und verlän-

gernden Einfluß auf die Vorstellungsprozesse bei der

Reproduktion der gleichen Figuren.

Die an die gleiehen Figuren anknUpfenden assoziierten Vor-

stellungen und Bedentnngszusammenhänge erleiden um-
gekehrt eine Einengung und Hemmung. Dureh die Aufgabe

bestimmt ist die Vp. nur auf die gegenseitige Beziehung der Figuren

eingestellt. Andere Zusammenhänge kommen im Bewußtsein nicht

zur Geltung. Die Bedeutungen, an welche die gleichen Figuren

sich anschließen, werden nicht beachtet oder kommen zum Be-

wußtsein erst, nachdem die Gleichheit festgestellt ist, d. h. nach-

dem die Wirkung der Aufgabe für den Tatbestand durch die Voll-

ziehung derselben unnötig geworden ist. Diese Tatsache wurde

besonders oft bei orientierenden Vorversnehen beobachtet, wo viele

Figuren speziell gewählt wurden, um die Vp. auf Ähnlichkeiten

mit geläufigen Gegenständen zu bringen. Die gleichen Figuren

hatten z. B. die Form eines Ankers, eines Kirchenkreuzes, eines

Wagenrades, einer Lilie, eines Halbmondes, eines Herzens nsw.

Trotz der großen Annäherung der gezeichneten Figuren an die der

Vp. geläufigen Gegenstände wurden die gleichen Figuren Uber-
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raschend selten mit solchen Bedentnngen assoziiert. Bei ungleichen

Figuren kam das aber öfters vor.

Um die Wirkung der Aufgabe noch besonders zu erproben,

wurden auch Versuche Uber die sogenannte negative Abstraktion

angestellt, wobei die Instruktion einfach lautete, von den un-

gleichen Figuren abznsehen. Was übrig bleibt, kann ans gleichen,

bloß ähnlichen Figuren bestehen oder es kann anch Vorkommen,

daß keine solchen Beziehungen unter den Figuren vorhanden sind.

Die Vp. hat deswegen nicht die positive Abstraktion vorznnehmen

— die gleichen Figuren heransznsondem — sondern nur die negative,

von den ungleichen Figuren abznsehen. Was natürliche Keben-

erscheinnng der positiven Abstraktion war, sollte hier znr selb-

ständigen Aufgabe werden.

Bei solcher Variation frägt es sich, wie sich das Verhalten der

Vp. von dem in der positiv gestellten Aufgabe unterscheidet und,

falls eine selbständige Eigenart vorliegt, welche Faktoren in ihr

ansgesondert werden können und welche Folgen sich daraus für

die Ergebnisse ableiten lassen. Den Vp. wurde klar gemacht, daß

die Versuche jetzt das Ziel haben, die Möglichkeit solcher Anfgabe-

stellnng und -Erfüllung festznstellen. In der Tat mußte es die Vp.

befremden, von den ungleichen Figuren absehen zu sollen, da sie

doch dazu anscheinend zuvor bemerkt und unterschieden werden

müssen. Anch wußten die Vp. nicht, welchen Objekten sie die

Aufmerksamkeit zuwenden sollten, damit sie von den ungleichen

absehen könnten. Die Unbestimmtheit des positiven Anhaltspunktes

für die Aufmerksamkeit schien die Schwierigkeit des Absehens

noch zu vergrößern. Eine Nebenaufgabe wurde den Vp. nicht ge-

stellt, doch wurden sie in der Nachperiode wie in den Hanpt-

versuchen über noch im Gedächtnis haftende Figuren ansgefragt

und sollten nach Vorlage die Figur wiedererkennen.

Die erste oben gestellte Frage nach dem Verhalten der Vp.

soll zuerst durch Protokollauszüge beantwortet werden. Die Aus-

führung der negativen Anfgabebestimmung in der oben dargelegten

Form schien zuerst fast allen Vp. unmöglich. Besonders eine Vp.

hat sich gegen die Versuche gesträubt. Nach einigen mißlungenen

Versuchen gibt sie folgende Worte zu Protokoll;

(Ka.) »Die negative Aufgabe ist leichter zn lösen als die posi-

tive. Ich habe mich weder um die gleichen, noch um die nngleichen Figuren

zu kümmern. Ich bin auf nichts Besonderes eingestellt, weder anf die gleichen
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Figuren, noch sonst anf irgendetwas. Das Verfahren ist schneller als

bei positiver Aufgabestellung. Han huscht fUnnlich Uber die expo-

nierte Flücbe. In der Einstellung merke ich keine Verschiedenheit gegenüber

der positiven Aufgabe. Ich weiß nur, daß ich jetzt etwas anderes zu voll-

ziehen habe.« Ein anderes Mal sagt sie: »Bei negativer Anfgabcstcllung

prägt sich jede einzelne Figur weniger ein. Nicht das einzelne, das
Gesamtbild macht den Eindruck. Bei der positiven Aufgabe ist die

Vorbereitung sozusagen voller. Ich erwarte mehr eindrucksvolle Erlebnisse.«

Eine andere Vp. (K.) sagt Uber das Verfahren folgendes aus: »Die Eigen-

art dieser Aufgabe tritt besonders klar ins Bewußtsein, wenn der Trieb exi-

stiert, in die positive Aufgabe umzukippen. Diese negative Aufgabe bringt

ein besonderes Moment der Aktivität mit sich. Dasselbe findet auch bei

positiven Aufgaben manchmal statt, nämlich bei der Gleichheitssetzung per

exclnsionem. Nur ist es dort zufällig, hier aber durch die Aufgabe heraus-

gefordert. Während das Absehen bei positiver Aufgabe von selbst

kommt, wird es bei der negativen zu einer besonderen Leistung.
Die Aufgabe kommt mir aber nicht schwerer vor als die positive: Ich habe

den Eindruck, daß die negative Suggestion die Erkenntnis der ungleichen

Figuren stark hemmt. Es findet auch eine grUßere Einengung des Bewußt-

seins als bei der positiven Aufgabe statt. Es tritt der Zustand einer eigen-

tümlichen Leere ein. Die erkannten Figuren werden meistens unsicher er-

kannt.«

Vp. P. sagt: »Das Verdrängen der ungleichen Figuren ist eine Arbeits-

leistung. In der Einstcllnng habe ich sogar gewisse motorische Elemente

der Abweisung, was in der positiven Aufgabe uie vorkommt«

Die Möglichkeit und die Eigenartigkeit der negativen Aufgabe-

lösnng kann durch diese Aussagen der geschulten und vorsichtigen

Vp. als erwiesen gelten. Aus dieser Eigenartigkeit erklären sich

leicht auch manche quantitative Unterschiede der Leistung gegen-

über den Hauptversuchen. Die Nebenleistnng im früheren Sinne

ist außerordentlich gering und unsicher. Bei Vp. Ka. z. B., welche

in den Hauptversuchen nicht mitwirkte und bei welcher die Übung

in der positiven Abstraktion der in der negativen ungefähr ent-

sprach, betrug bei 4 -f 4 Figuren:

in 2 Fällen die Nebenleistung bei positiver Abstraktion 5 1 Eie-

in 2 Fällen die Nebenleistnng bei negativer Abstraktion 3 J
mente;

bei 6 -f 6 Figuren tritt der Unterschied noch deutlicher hervor:

in 5 Fällen beträgt die Nebenleistnng bei pos. Abstrakt. 11 1 Eie-

in 5 Fällen beträgt die Nebenleistnng bei neg. Abstrakt. 4 J mente.

Es ist ferner zu bemerken, daß, falls bei negativer Abstraktion

die gleichen Figuren nicht festgestellt werden, die Nebenleistnng sehr

groß wird. Z. B. anstatt vier Elemente beim Finden der gleichen
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Figur 21 beim Nichtfinden in derselben Zahl der Fälle. Die rück-

wirkende Hemmung und Verengung des Bewußtseins, die durch

das Auffinden der gleichen Figuren bewirkt werden, findet also

bei negativer wie auch bei positiver Aufgabe statt.

Interessant ist es, die Nebenleistung bei Gleichheitssetzung per

exclnsionem und bei negativer Anfgabebestimmnng zu vergleicheu

Das Verfahren ist in beiden Fällen ähnlich. Und doch ist in der

Art per exclnsionem die Nebenleistung bedeutend größer als bei

negativer Aufgabe. Es wäre auch interessant zu verfolgen, wie

die negative Aufgabestellnng auf das Heransfinden der Gleichheit

bei genau derselben Variation der Zahl der dargebotenen Figuren

einwirkt, welche wir bei den Hanptversuchen vorgenommen haben.

Doch hatten unsere Versuche einen anderen Zweck und ihre Zahl

war zu gering, um irgendwelche genaueren Vergleiche zu ermög-

lichen.

Im allgemeinen können wir sagen, daß die Glcicbheitskon-

statiernng jedenfalls bei negativer Aufgabestellung nicht erschwert

wird, obgleich die Vp. auf die Gleichheit nicht besonders ein-

gestellt ist. Das könnte nach unserer Kenntnis der Wirkung der

Aufgabe etwas befremden. Wenn wir aber die Umstände, die

diese Gleichheitssetzung begleiten, näher betrachten, findet diese

Tatsache eine Erklärung im Rahmen der von uns oben ent-

wickelten Anschauungen.

Wir geben dazu zuerst noch einige Protokollangaben:

Vp. P.: Bei der negativen Einstellung im Znstand dieser besonderen Be-

reitschaft, alles abzuwebren, ist der Unterschied in der Anfdringlichkeit der

Figuren besonders deutlich. Eine Figur fnlit sofort ins Ange, das Absehen

von ihr ist sehr schwer, endlich wird sie als gleiche erkannt (4 -f-
4.'

Dieselbe Vp.: Mit ganzer Energie auf die negative Aufgabe eingestellt,

spüre ich von der Anstrengung sogar motorische Erlebnisse. Trotzdem bei

mir sofort eine Fignr auf mit dem deutlichen Bewußtsein: »Das moB die

gleiche sein.< Man sollte meinen, daß die Erfüllung der Gleichbeits-

setzung durch die negative Aufgabe erleichtert wird. Das wirt-

liche Absehen gelingt bei allen h'iguren mit Ausnahme jener, die sich nach-

her als gleiche repräsentieren. (4 -|- 4.)

Dieselbe Vp.: Trotz dem Bewußtsein der negativen Aufgabe drängt sich

unwillkürlich eine Figur auf. Es liegt sehr nahe, in die positive Aufgabe

nmznkippcn, und zwar ist diese Neigung durch die Objekte selbst be-

dingt. Im letzten Moment findet doch noch eine positive Gleichheitakonsts-

tierung statt, wenn in demselben Versuch die Figur hervorgehoben war.

Diese Figur hebt sich bei der Distribution, wo alles nicht einzeln, senden
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als allt^emeiner Eindruck wirkt, besonders gut auf dem undeutlich gegebenen

Hintergrund ab. (4 + 4.)

Vp. Ka.: Bei negativer Art der Aufgabe scheinen die Figuren aufein-

ander einen Einfluß anszuUben. Sie werden voneinander weniger

unterschieden und alies erscheint blasser als beim positiven Ucransündcn.

In solchem Gesamtbild erscheinen die gleichen Figuren eindrucksvoller. (4 4- 4.)

Wir fügen zu diesen Anssagen noch hinzu, daß, falls die gleichen

Figuren nicht gefunden wurden, in der überwiegenden Zahl der

von uns angestellten Versuche eine gleiche Figur nach der Vor-

lage ohne Wissen um die Gleichheit erkannt wurde.

Bei der negativen Aufgabestellung sind also Bedingungen ge-

scbafifon, unter welchen die Unterschiede der Bewußtseinsgrade

der gleichen und ungleichen Figuren besonders deutlich werden.

Indem jeder einzelnen Figur weniger psychische Energie zugeführt

wird, verschwimmen sie leichter miteinander als bei der positiven

Aufgabe. Dadurch wird der gesamte Bewnßtseinsgrad niedriger

und die eventuellen Gradunterschiede eindrucksvoller.

Es wäre interessant, von diesem Standpunkte aus die Leistung

bei positiver Aufgabe und vollständiger Distribution der Aufmerk-

samkeit zu untersuchen. Bei der positiven Aufgabe hat sich ein

solcher Zustand der Distribution gelegentlich eingestellt; nämlich

bei schwieriger Aufgabe mit (6 -f- 6) Figuren (Vp. K.). Die Vp.

sucht das vorteilhafteste Verhalten und findet es in einer solchen

Einstellung.

Für die Erklärung der quantitativen Unterschiede in den Er-

gebnissen bei positiver und negativer Aufgabe kommen sodann

folgende Gesichtspunkte in Betracht:

Wenn die Aufgabe lautet, von den verschiedenen Figuren ab-

zusehen, so ist es nicht notwendig, diese Figuren zu erkennen,

sondern nur erforderlich, die Verschiedenheit zu bemerken.

Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß man eine Ver-

schiedenheit überhaupt leichter bemerkt als deren besondere Art

und Richtung. Von den gleichen Figuren sollte dagegen nicht

abgesehen werden, wenigstens konnte diese Ergänzung der Auf-

gabe von jeder Vp. leicht erschlossen werden. Sie werden daher,

zumal unter dem Einfluß der vorausgegangenen Ver-

suche mit der positiven Abstraktion bei derselben Vp.
,

hervor-

gehoben und festgehalten. Immerhin wird die Leistung für die

gleichen Figuren hier geringer sein, weil die nächste Aufgabe
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nicht deren Anffindang, sondern das Absehen von den verschie-

denen Figuren ist nnd weil Auffindung und Behalten der gleichen

Figuren Überhaupt nicht als besondere Aufgabe gestellt sind. Noch

mehr wird die Nebenleistung hei negativer Aufgabe leiden müssen.

Denn das Absehen von den ungleichen Figuren gestattet überhaupt

nicht eine Beschäftigung mit denselben, auch wenn die gleichen

Figuren bereits gefunden sind. Sie werden daher während der

ganzen Exposition möglichst fcmgehalten, übersehen, gehemmt und

somit kann sich jene Sukzession von Haupt- und Nebenaufgabe

nicht einstellen, welche für das Gelingen der letzteren sehr vor-

teilhaft ist.

Daraus erklärt sich auch die hier stattfindende Einengung des

Bewußtseins, die besondere Arbeitsleistung in der Abweisung sich

aufdrängender Figuren und der starke Unterschied in der Deut-

lichkeit der gleichen nnd verschiedenen Figuren, sowie das Huschen

über die Expositionsfläche, um möglichst wenig von den letzteren

zu behalten. Nur mangelhafte Erfüllung der gestellten negativen

Aufgabe kann eine Nebenleistnng im früheren Sinne zustande

bringen. Ein solches Verfehlen des gestellten Zieles ist mehrfach

in der natürlichen Neigung, in die positive Aufgabe umznkippen,

sowie in der Tendenz, gerade den verbotenen Figuren sich zuzu-

wenden [nitimur in vetitum), hervorgetreten.

Die schärferen Unterschiede der Verhaltnngsweise der Vp. bei

negativer Aufgahestellung gegenüber der bei der positiven werden

wir feststellen können, indem der Anteil einzelner Faktoren gesondert

betrachtet wird. Dazu gehört vor allem das Verhalten der Auf-

merksamkeit. Aus den Angaben der Vp. und den objektiven

Resultaten können wir entnehmen, daß bei negativer Anfgahe-

stellnng die Aufmerksamkeit auf kleinere Bezirke verteilt ist, als

bei positiver Aufgabe. Bei der positiven Aufgabe wird jede Figur

von vornherein als der Aufgabe möglicherweise entsprechend be-

trachtet. Indem die Vp. keine Figur abweist, schenkt sie allen

oder möglichst allen ihre Aufmerksamkeit. Bei der negativen

Aufgabe wird jede Figur von vornherein abgewiesen. Um von

den Figuren abzusehen, ist es vorteilhaft, die Aufmerksamkeit

möglichst einzuengen. Davon hängt es zum Teil ab, daß bei

negativer Aufgabe der Eindruck einer eigentümlichen Leere

{Vp. KU.) sich bemerkbar macht im Gegensatz zu der »vollen Vor-
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bereitung und dem eindrucksvolleren Erlebnis« (Vp. Ka.) bei der

positiven Änfgabestellnng.

Um die Erfolge der negativen Aufgabe noch zu steigern, sucht

die Vp. auch die Schnelligkeit einzelner Anfmerksam-
keitsakte zu vergrößern. Die Vp. »huscht förmlich Uber die

ganze Fläche« (Ka). Daher kommt es, daß jede einzelne Fignr

sich weniger einprägt (Vp.Ka.) und »die erkannten Figuren meistens

unsicher erkannt werden« (Vp. Etl.j. Sucht die Vp. sich so schnell

als möglich von den ungleichen Figuren losznreißcn, »sie zu ver-

drängen« (Vp. P.), so wächst das bis zu einer motorischen An-

strengung im Bewußtsein der Vp. »Das Absehen wird zu einer

besonderen Leistung« (Vp. KU., P.).

Aus dieser Wirksamkeit der einzelnen Faktoren, die die Unter-

schiede von der positiven Anfgabeerfüllnng klar erkennen lassen,

ergibt sich auch der Gesamtcharaktcr des ganzen Prozesses. Wir

haben es hier nicht nur mit einer besonderen Eigenart der Ver-

haltungsweise der Vp. zu tun, sondern im Vergleich mit der

positiven AufgabeerfUllung trägt diese negative Erfüllung

ebenso einen positiven Charakter.

Bei der positven Aufgabe ist die Schnelligkeit der Aufeinander-

folge der Anfmcrksamkeitszuwendungen durch die Zahl der Ele-

mente und die natürliche Auffälligkeit der Figuren mitbedingt.

Die Vp. läßt sich in diesem Wechsel vom Gegenstand führen.

Bei negativer Aufgabe folgen die einzelnen Akte schneller nach-

einander als das natürliche Verhalten das verlangt. Diese Ver-

änderung fordert eine besondere Aktivität der Aufmerksamkeits-

tätigkeit, eine subjektive Anspannung, die dem Haften der Auf-

merksamkeit an den Gegenständen Widerstand leistet. Etwas

unbeachtet lassen, wenn die Aufmerksamkeit durch irgendeinen

Gegenstand abgelenkt ist, was bei positiver Aufgabe der Fall ist,

ist leichter als etwas unbeachtet lassen, ohne dabei für den Ver-

brauch der Anfmerksamkeitsenergie eine Ableitung zu haben. Die

Überwindung dieser Schwierigkeit, die dadurch vennehrt wird,

daß jeder Eindruck naturgemäß auf sich mehr oder weniger Auf-

merksamkeitsenergie zieht, ist eine Leistung, die durch den Gegen-

stand in keiner Weise nnterstützt und die der reinen Aktivität

des Subjektes überlassen wird. Auch in der Einengung der Auf-

merksamkeit liegt eine besondere Leistung vor, insofern die Be-

schäftigung mit den gleichen Figuren über die für ihr Erfassen
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hinreichende Zeit hinans fortgesetzt werden muß, wenn das Ab-

sehen Ton den nngicichen Figuren erfolgreich sein soll.

Die negative Abstraktion wird also zn einer besonderen

Leistung. Sic ist nicht nnr eine natürliche, von der Aktivität

der Vp. unabhängige Begleiterscheinung der positiven Abstraktion,

sondern eine Tätigkeit, die an sich dnreh eine besondere Auf-

gabe cingeleitet werden kann, wobei umgekehrt die positive Ab-

straktion zn einer Begleiterscheinung wird*).

V. Weitere Probleme und Zusammenfassung.

Nachdem die Bedeutung der Aufgabe für die Abstraktion, ihre

unmittelbare cinengende Wirkung, in der Arbeit von KUlpe fest-

gestellt und in mannigfacher Weise an unserem Material erprobt

ist, wird es für die künftige Untersuchung ein Problem sein, die

Wirkung der Aufgabe ans dem Prozeß der Abstraktion möglichst

ausznscbließen. Freilich stehen der Einleitung des Abstraktions-

prozesses mit Ausschluß der Aufgabe, der spontanen Determination

des Prozesses manche Schwierigkeiten im Wege, wie wir am An-

fang unserer Untersuchung hervorgehoben haben. Doch kann die

Eigentümlichkeit der Aufgabewirkung für sich betrachtet werden,

indem die Aufgabestellung variiert wird. Neben der negativen

Abstraktion wird eine Variation im Vorbereitungscharakter

der Aufgabe am Platze sein.

Völlige Aufgabelosigkeit bedeutet für den Prozeß eine voll-

ständige Unvorbereitung für die Leistung. Daß ein solcher Zu-

stand außer den Schwierigkeiten rein technischer Art auch in

methodischer Hinsicht Bedenken erweckt, ist bekannt. Eine An-

näherung an die Effekte dieses Zushandes für die Abstraktion wird

erzielt, indem eine unwillkürliche Vorbereitung durch voran-

geheude Versuche geschaffen wird. Durch zyklische Vertauschung

mehrerer Aufgaben wird die Vorbereitung der Nachwirkung der

1) Vgl. dazu K. Mittenzwey, a. a. 0., S. 430, auch 479 f., der ans der

Tatsache, daß bei seinen Versnehen das Abschon keine besondere Rolle

spielte, Folgerungen in dem Sinne zieht, daß die Abstraktion »wesentlich«

eine positive Zuwendung ist. Kants Sprachgebrauch »abstrahere ab aliquo«

erweist sich nach unseren Versuchen als ebenso berechtigt, wie abstrahere

aliquid, denn beide entsprechen, wie wir gesehen haben, verschiedenen

Vcrhaltungsweiscn.
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vorherigen Versuche ausgesetzt und so mehr oder minder abge-

schwächt Es wird dann ein eigenes Problem sein, ein Maß f\lr

diese Nachwirkung zu finden.

Neben der unwillkürlichen Vorbereitung steht eine willkür-

liche, wie sie in unseren Versuchen verwirklicht war. Doch sind

an dieser wieder zwei Stufen zu unterscheiden;

1) eine unbestimmt willkttrliche Vorbereitung, indem

die Vp. nur eine allgemeine Aufgabe bekommt, ohne individuelle

Bestimmung der Leistung, wie z. B. Gleichheit zu suchen;

2) eine bestimmt willkttrliche Vorbereitung (mit anderen

Worten die früher erwähnte Präperzeption), wie z. B. das Ver-

gleichen mit einer bestimmten Vorstellung.

Bei Anwendung dieser Variation der Aufgabe auf unsere be-

sondere Abstraktion erwachsen folgende Probleme:

1) Vergleich der unwillkttrlich und willkttrlich bestimmt vor-

bereiteten Gleichheitssetzung;

2) Bestimmungen ttber das Heranssuchen eines Elementes, das

dem früher allein oder in Verbindung mit anderen exponierten

gleich ist. Variation der Zwischenpause, der Zahl der dargebotenen

Elemente.

Bei der unbestimmten Vorbereitung, wie sie in unseren Ver-

suchen verwirklicht ist, wird noch der Prozeß der Abstraktion der

gleichen unter verschiedenen zeitlichen Verhältnissen und bei an-

deren Anordnungen der
^

dargebotenen Elemente (z. B. bei Nicht-

teilung in zwei Gruppen) zu untersuchen sein. Es werden weiter

andere mögliche Relationen als Abstraktionsaufgaben zuznziehen

sein, vielleicht unter Modifikation des Materials. Bei dem Ver-

gleich der Resultate der Auffindung bei verschiedenen Rela-

tionen wird die Frage nach der relativen Auffälligkeit ver-

schiedener Relationen unter denselben Umständen zu beantworten

sein.

Neben der Aufgabe der Auffindung ist die Aufgabe der Her-

stellung zu stellen und die Nebenleistung in beiden Fällen als

Maß der Absorption in Betracht zu ziehen.

Dies Studium der Abstraktion wird auch an anderen Gegen-

ständen vorzunehmen sein, an Dingen und Eigenschaften, an Tätig-

keiten und Veränderungen. Die Prozesse werden unter verschie-

denen Zuständen der Aufmerksamkeit eingeleitet werden mttssen

unter Distribution, unter ausdrücklicher Ablenkung und schließlich
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bei Störung der Aufmerksamkeit, um den Anteil und die Rolle

der Aufmerksamkeit bei dem Prozeß der Abstraktion zu

ermitteln.

Es wird weiter die Intention auf einzelnes neben der In-

tention auf das allgemeine in ihren Effekten zu untersuchen,

sowie schließlich die Effekte der Abstraktion auf ihre Festigkeit,

Dauerhaftigkeit zu prüfen und in Beziehung zu andersartigen

psychischen Verläufen zu setzen sein. Nach alle dem können wir

ein Yorläufiges Programm des Studiums der Abstraktion in fol-

gender Tabelle zur Übersicht bringen.

I. Gegenstände der Abstraktion:

a) nach Arten: Dinge, Eigenschaften, Vorgänge, Verände-

rungen, Relationen;

b) nach Umständen: der räumlichen, zeitlichen und sonstigen

Umgebung;

c) nach Auffälligkeitsnnterschieden : des Kontrastes, der

Einzigkeit, der Eindringlichkeit;

d) nach dem Grade der Zusammengehörigkeit : selbständige,

unselbständige Gegenstände.

II. Prozeß der Abstraktion.

1) Arten:

a) nach der Richtung; positive— negative,

h) nach der Vermittlung: direkte—indirekte,

c) nach dem Verhältnis zum Willen: willkürliche— unwill-

kürliche,

d) nach den Bedingungen; assoziative, determinierte, assi-

milative.

2) Umstände (subjektive Bedingungen];

a) die Aufmerksamkeit,

b) der momentane Umfang des Bewußtseins,

c) die individuellen Unterschiede,

d) die Fertigkeit (Übung),

e) das Verhältnis zur Aufgabe,

f) die Vorstellungsdispositiou (Typen).

3) Verlauf:

a) Dauer,

b) Geschwindigkeit,

c) Verfahren beim Abstrahieren.
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4) Wirkungen:

a) Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit,

b) Festigkeit, Dauerhaftigkeit,

c) Größe,

d) Einfluß auf das Übrige Hewußtsein.

Wir sind uns wohl der Unvollständigkeit und Mangelhaftigkeit

un.seres provisorischen Programms bewußt, doch kann eine be-

friedigende systematische Ordnung nur dann hcreingebracht werden,

wenn die Gesichtspunkte aus der Untersuchung selbst gewonnen

werden. Auf die mannigfaltigen Kombinationen, die sich aus den

in der Einteilung angegebenen, durchaus nicht bis zu den letzten

Elementen dnrchgefUhrten Einzelfällen ergeben, habe ich nicht

geglaubt, besonders eingehen zu sollen. Jedenfalls wird schon

diese Übersicht ansreichen, sich von dem Umfang des hier be-

stehenden Untersuchnngsgebiets eine Vorstellung zu machen.

Zum Schluß stelle icii den Hauptinhalt meiner Arbeit in fol-

genden Sätzen zusammen.

1) Das psychologische Studium der Abstraktion hat sich vor-

läufig an keine Voraussetzungen theoretischer Art zu binden und

zunächst eine genaue Deskription des Prozesses und seiner Er-

gebnisse zu liefern.

2) Die Einfachheit des Prozesses ist durch ausdrückliche For-

mulierung einer Aufgabe und durch Bedeutungslosigkeit und Un-

geläufigkeit des Materials zu sichern.

3} An die Selbstbeobachtnng der Vp. kann man keine großen

Anforderungen stellen, wenn das Erlebnis für das Bewußtsein

rasch und einfach verläuft.

4j Die Abstraktion kann auch an Relationen und an Gegenständen,

insofern sie in solchen Relationen stehen, vorgenommen werden.

5) Durch die Methode der Haupt- und Nebenanfgabe und die

Rangordnung dieser Aufgaben, sowie das Verhältnis der durch sie

bestimmten Leistungen ergibt sich ein neues Problem für die

Psychologie der Aufgabe.

6) Für das deskriptive Studium des Prozesses kann nur die

Reproduktionsmethode angewandt werden. Die Abstufung der

Abstraktionsgrade ist auch bei dieser Methode möglich.

7) Die Veränderungsmethode berührt das Problem des Bewußt-

seinsnmfangs kaum und ist auch für die Untersuchung der Ab-

straktion nicht einwandsfrei.

30*
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8) In der Einstellang sind die Gegebenheit der Aufgabe, die

Intention auf Mittel oder Ziel und Hilfen zu unterscheiden. Aus

ihren gegenseitigen Beziehungen und der besonderen Methode der

Vp. erklärt sich die Größe der Gesamtleistung.

9j Die Gleichheitsauffassnng weist acht Arten auf, welche nach

Willklirlichkeitsgraden der Gleichheitssetzung und Plötzlichkeits-

graden der Gleichheitskunstatiemng in eine kontinuierliche Reihe

gebracht werden können.

10] Für die Art der Gleichheitsanffassung sind objektive (Zeit-

und Zahlrerhältnisse) und subjektive (Anspannnngsmoment) Fak-

toren verantwortlich zu machen.

11} Bei Schwierigkeit der Gleichheitssetzung drängen sich

Ähnlichkeiten auf.

12) Der Abfall der Hauptleistung (Zahl der Gleichheitssetznngen)

ist bei steigender Zahl der dargebotenen Figuren zuerst klein, dann

wird er rasch groß, um nachher wieder klein zn werden.

13) Je größer die Gesamtleistung, desto später tritt das Maxi-

mum des Abfalls auf.

14) Die Eigentümlichkeiten der Abfallsknrve erklären sich ans

dem Zusammenwirken zweier Faktoren, der objektiven Schwierig-

keit und der subjektiven Anspannung.

15) DasVerhalten in 12—14 entspricht demjenigen, welches beim

Studium des Gedächtnisses und der Reproduktion ermittelt wurde.

16) Bei Ausführung der Gleichheitssetzung ist eine konstante

Maximalübung schnell und leicht zu erzielen.

17) Je mehr Figuren als Nebenleistnng dargeboten werden,

desto weniger wird im Verhältnis zum Ganzen behalten.

18) Die maximale Anspannung auf die Lösung der Hauptauf-

gabe kommt auch der Kebenaufgabe zugute. Die Verbindung

zwischen Haupt- und Isebenanfgabe spricht gegen den herkömm-

lichen Begriff des Umfangs des Bewußtseins.

19) Die besondere Hervorhebung der gleichen Figuren, die

schon vor der Gleichheitskonstatierung stattfindet, ist mit Ver-

minderung der Nebenleistung verbunden. Schon vor der Gleichheits-

setznug geschieht eine Abstraktion von den ungleichen Elementen.

20) Die Lösung der Aufgabe ist auch mit einer starken Ver-

minderung der Nebenleistung verbunden und diese Verminderung

bedeutet nur das Fortschreiten eines Prozesses, welcher schon bei

der besonderen Hervorhebung der gleichen Figur eingeleitet war.
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21) Der Prozeß der Abstraktion Tollzieht sich einerseits durch

apperzeptive Hervorhebung nnd Absonderung der gleichen Figuren

and ihre intentionale Betonung, andererseits durch Zurtlckdrängen

der angleichen Figuren nnd starke Verminderung ihrer Bewnßtseins-

grade.

22) Der letztgenannte Prozeß beruht wohl auf rückwirkender

Hemmung nnd Verengung des Bewußtseins, was wohlbemerkt wieder

Kategorien aus dem Gebiet der Reproduktionserscheinnngen sind.

23) Je schwieriger die positive Abstraktion ist, desto reiner ist

sie, desto kleiner der psychische Hintergrund — desto großer die

negative Abstraktion.

24) Die Hervorhebung der gleichen Figuren vor der Gleich-

heitssetzung beweisen auch die mißlungenen Gleichheitssetznngen,

indem der Bewußtseinsgrad der gleichen Figuren dabei viel größer

ist als der der nichtgleicben.

25) Wie diese apperzeptive Hervorhebung der gleichen Figuren

in gewissem Sinne von der Gleichheitssetzung unabhängig ist, so

ist auch umgekehrt die Gleichheitssetzung ein selbständiger Akt.

Zeitlich ist dieser Akt an die Apperzeption der Kelationsgrnnd-

lagen nicht eindeutig gebunden, auch nicht an bestimmte Apper-

zeptionsgrade dieser Grundlagen.

26) Mit der Auffassung der Kelationsgrnndlagen ist die Gleich-

heitssetznng noch nicht vollzogen und der Relationsanffassung ent-

spricht eine gegenständliche Relation, die mit ihr nicht zusanimenfällt.

27) Der Selbständigkeit der Relationsanffassung entspricht der

besondere positive Eindruck der Gleichheit, der bei verschiedenen

Kelationsgrnndlagen festgestellt wird.

28) Die Unterschiede unserer und der psychophysischen Erfah-

rungen hinsichtlich der Gleichheitsanffassnng beruhen auf Eigen-

tümlichkeiten der gegenständlichen Bestimmung nnd auf der

besonderen Wirkung der Aufgabe.

29) Die Aufgabe hat in unseren Versuchen einen konsolidie-

renden Einfluß auf die Einstellung, einen egalisierenden, kompen-

sierenden auf den Prozeß selbst, einen vertiefenden und verlängern-

den auf die Kachwirknngen
,

einen einengenden nnd hemmenden

auf die fremden Vorstellnngsverläufe gehabt.

30) Eine negative Abstraktion existiert nicht nur als eine Be-

gleiterscheinung der positiven, sondern bildet qualitativ nnd quanti-

tativ eine davon sich unterscheidende besondere positive Leistung.
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Äuhang I.

Kontroilversuche Aber die Äaffälligkeit.

Diese Versuche haben den Zweck gehabt, festznstellen, inwie-

weit die Hervorhebung der gleichen Figur mit deren AuftUlligkeit

in Zusammenhang zu bringen ist. War die gleiche Figur die

auffällige unter den simultan dargeboteneu, so könnte die Ver-

mutung naheliegen, daß die Akzentuierung mindestens nicht allein

dnrch die Gleichheit, sondern auch durch diese Auffälligkeit be-

dingt war. Dann wären die vorgekommenen Bevorzugungen der

gleichen Figuren mindestens zum Teil auf die Ungleichmäßig-

keit des Materials zurttckzufUbren. Es war also notwendig, zu

kontrollieren, inwieweit die Hervorhebung auf die Figuren fällt,

welche eine Auffälligkeitsqualität besitzen. Diese Feststellung ist

anscheinend sehr einfach. Man prüft die vorhandenen Figuren auf

ihre Auffälligkeit und sieht zu, ob und inwieweit die anffälligsten

mit den gleichen Figuren zusammenfalleu.

Bei dieser AuffälligkeitsprUfnug ist aber manches zu berück-

sichtigen. Vor allem hat über die Auffälligkeit jede Vp. für sich

zu entscheiden. Wie jede Vj). nicht dieselben gleichen Figuren

hervorgehoben hat, so wird sie auch verschiedene Figuren als

auffällig bezeichnen. Da ferner, wie sich bei Vorversnehen ge-

zeigt hat, die Auffälligkeitsnrteile je nach der Expositionszeit ver-

schieden ausfallen, so war es notwendig, die Versuche Uber die

Auffälligkeit unter denselben zeitlichen Bedingungen ausznfUhreu

wie die Hauptversuche. Die zeitlichen Bedingungen konnten aber

unmöglich ganz gleich gestaltet werden, weil in derselben Ex-

positionszeit (3 Sek.) nicht beide Hälften des Blattes (2 -|- 2 oder

3-1-3 nsw. Figuren) zur Darbietung kamen, sondern nur die erste

oder die zweite Hälfte (also bloß 2 oder 3 usw. Figuren;. Der

Grund dieser Einrichtung ist klar: Wollen wir die Gruppen auf

die reine Auffälligkeit prüfen, so darf die Gleichheit der Figuren

keine Rolle spielen. Man könnte die Figuren eines Blattes alle

znsammenzeiebnen, bloß eine von den gleichen ansschließen, doch

bedeutet diese Anordnung eine Erschwerung der Bedingungen, die

in den Hanptversuchen für die Anffälligkeitskonstatiemng geschafifen

wurden. Jede gleiche Figur war in ihrer Gruppe von 2, 3, 4 usw.

Figuren dargeboten worden. Da jede Gruppe von der korrespon-
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dierenden scharf getrennt war, so war das nattirliche Milien der

einen gleichen Fignr nicht die ganze Masse der simultan dar-

gebotenen Figuren, sondern nur die zu ihrer Gruppe gehörigen.

Nehmen wir daher hei der Anffälligkeitsprttfung alle simultan

dargebotenen Figuren in das exponierte Blatt auf, so vergrößern

wir damit das Milien der gleichen Figur gegenüber den Hanpt-

versuchen. Je größer die Zahl der dargebotenen Figuren, desto

schwerer wird es jeder einzelnen Figur, ihre Anfälligkeit zur

Geltung zu bringen. Bei solcher Anordnung wäre also die Auf-

dringlichkeit der gleichen Figuren gegenüber den Hauptrersuchen

zu klein ausgefallen. Darum mußte jede gleiche Figur nur in

ihrer Gruppe zur Exposition kommen.

Zu der Ausschließung der Gleichheit bei der Anfiälligkeits-

prüfnng hat folgende Überlegung geführt. Werden gleiche Figuren

bei der Auffälligkeitsprüfnng zusammen dargeboten, so wird die

unwillkürliche Gleichheitssetznng die Anffälligkeitsanfgabe stören.

Die Aussagen der Vp. stimmen darin überein, daß eine Fignr, die

in eine gewisse Beziehung zu anderen gebracht werden kann, in-

teressanter erscheint als Figuren, die isoliert dastehen ‘j. Das,

was der intellektuellen Beziehungstätigkeit zugeschrieben werden

muß, konnte leicht als Auffälligkeit der Fignr als solcher erscheinen.

Damit schließlich die Vp. die gleiche Fignr nicht deswegen

aufTällig findet, weil sie ihr besser bekannt ist als andere, wurden

die Kontrollversnche durch eine stattliche Pause von zwei bis drei

Monaten von den letzten Hanptversnchen getrennt. Ebenso wurde

die Exposition der ersten Hälite von der der zweiten Hälfte der-

selben Zahl Figuren durch Darbietungen einer anderen Zahl Figuren

geschieden.

Der Vp. wurde also während der drei Sekunden eine Hälfte

des Blattes exponiert, und sie hatte die Aufgabe, die auffälligste

Fignr anzugeben. Abgesehen davon, daß diese Expositionszeit

am meisten der der Hanptversnche entsprach, wurde sie auch

von anderen Gesichtspunkten ans als zweckmäßig befunden. Bei

kleinerer Expositionszeit war die willkürliche Wahl der auffälligsten

Figur gehemmt, die Vp. nur auf die erste bemerkte Figur an-

gewiesen. Bei größerer Expositionszeit war das Auffälligkeits-

t) Prof. L. Martin hat mir mitgeteilt, daß bei ihren ästhetischen Unter-

SDchnngen die Vp. dasselbe Bild angenehmer gefunden haben, wenn es in

wsi Exemplaren dicht nebeneinander dargeboten wurde.
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urteil überhaupt schwierig. Je länger die Figuren gewirkt hatten,

desto gleichartiger erschienen sie, und desto mehr Überlegungen

haben sich an die Betrachtung ihrer Form angeknUpft. Bei den

Hanptrersnchen waren sie aber ausgeschlossen, wie die Aussagen

der Yp. zeigten. Bei der gewählten Expositionszeit war auch die

Voraussetzung, daß das Auffälligkeitsnrteil sich auf die Bekannt-

heit gründen würde, hinfällig. Die Vp. haben beide sehr scharf

geschieden: »Auffälligkeit einer Figur hat mit dem Bekanntfaeits-

eindrnck nichts zu tun. Der Unterschied ist unmittelbar gegeben,

wenn die auffälligste Figur mit der bekannten streitetc (Vp. K.

6 4- 6 Nr. 33 . »Ich stelle die auffälligste Figur fest, erst dann

tritt die Bekanntheitsqnalität auf Ich weiß aber genau, daß das

Auffälligkeitsurteil andere Motive hat« [Vp. P. (6-i-6) 5, 4, 13, 14].

Bei den Anffälligkeitsnrteilen muß man zwei Arten unter-

scheiden. 1) Urteile auf Grund des unmittelbaren Eindrucks (sozu-

sagen absolute Schätzung). 2) Auf Grund eines Vergleiches, einer

Abwägung zwischen verschiedenen Figuren. Bei der ersten Art

der Urteile ist die Auffälligkeit etwas ganz Sicheres und ein Motiv,

nach dem eine Figur als auffällig bezeichnet wird, ist sehr schwer

anzngeben. Beim Ansfragen wird es meist hinznkonstmiert. Diese

Fälle sind durch eine Unwillkürlichkeit von Seiten der Vp. aus-

gezeichnet, sind aber sehr selten. Die Urteile auf Grund eines

Vergleichs, einer Abschätzung unter verschiedenen Figuren sind

bei weitem die zahlreichsten. Sehr oft aber bleibt die Ab-
schätzung, der Kampf unter den Figuren unentschieden.

Das beweist vor allem, daß wirklich auffällige Figuren sehr

selten vorkamen. Die Vp. sucht unter dem Druck der Auf-

gabe, die auffälligsten Figuren zu finden, verschiedene Gesichts-

punkte ans, um unter den Figuren zu unterscheiden. Unmittelbare

Entscheidung, Entscheidung auf Grund des sinnlichen Eindrucks,

wird ihr sehr schwer, weil die Figuren sich hierin voneinander

sehr selten unterscheiden.

Man sieht, wie sich die Vp. abmüben, doch etwas Aufdring-

liches zu finden, wenn man die Gründe beobachtet, welche sie zu

der Entscheidung führen. Die auffällige Figur wird als die pikante,

brutale, kräftige, komplizierte, gefällige, frische, aparte, unan-

genehme bezeichnet. Daß hier gewaltsame Einfühlungen statt-

finden, ist zweifellos. Und wenn die Vp. noch dazu zwischen

zwei Figuren wählen muß, deren Auffälligkeit auf verschiedene
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Grllnde zarlickgeAlhrt wird, so ist die Entscheidung fUr diese oder

jene Figur augenscheinlich nur unter dem Druck der Aufgabe

entstanden. Am liebsten wäre es der Vp., keine Entscheidung

abgeben zu mUssen, was tatsächlich sehr oft der Fall war.

Um die Aufgabe zu lösen, werden zuweilen sehr phantastische

Assoziationen gebildet. Wenn wir uns erinnern, daß bei den

Hauptrersnchen Verbindungen mit irgendwelchen Bedeutungen sehr

selten vorkamen, daß sie bei der Wahl des Materials sorgfältig

vermieden waren, so ist es wieder ein Beweis dafür, welche große

Bedeutung der Aufgabestellnng bei der Beurteilung der gewonnenen

Resultate znkommt. Durch die Aufgabe: »die anffälligste Figur

zu suchen« wird die Vp. sozusagen suggestiv beeinflußt und ver-

anlaßt, viele Figuren auffällig zu nennen, welche bei Abwesen-

heit dieser Aufgabe gar nicht auffällig gefunden worden wären.

Diese Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der Resultate

des Vergleichs der früher hervorgehobenen Figuren mit den auf-

fälligen wohl zu berücksichtigen. Doch auch bei bloßer Gegen-

überstellung sprechen die Resultate ziemlich eindeutig für die selb-

ständige Bedeutung der Akzentuierung.

Für zwei Vp. und zwei Versuchsreihen (wegen Eindeutigkeit

der Resultate schien eine weitere Kontrolle Überflüssig) sind die

Zahlen in Tabelle XIX znsammengestellt

Tabelle XIX.

Von 100 hervorgehobenen gleichen Figuren waren

bei Vp.
bei 4-1-4 bei 6 -1-6

anffaliig nnauffiillig antTäilig unanfTuIlig

H. 40 60 0 100

K. 50 50 50 60

Die Resultate besagen ohne weiteres, daß die Hervorhebung

höchstens ebensooft mit der Auffälligkeit verbunden, wie nicht-

verbunden ist. Bei Vp. H. ist die Hervorhebung sogar meist mit

den nichtauffälligen Figuren verknüpft. Diese direkte quantitative

Betrachtung führt ohne weiteres zum Schluß, daß die Hervor-

hehuug der gleichen Figur nicht durch ihre Auffälligkeit bedingt

war. Die letztere ist für die Hervorhebung ein zufälliges Moment.

Noch prägnanter sprechen die sozusagen negativen Instanzen

für diese Behauptung. Wäre nämlich die Hervorhebung nur auf

Auffälligkeit gegründet, so müßten auch umgekehrt alle auffälligen
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Figuren akzentuiert sein Das ist aber durebans nicht der Fall.

Von den ungleichen auffälligen Figuren war keine in der Weise

akzentuiert worden, wie es bei den gleichen Figuren der Fall war.

Auch wurden nicht alle gleichen auffallenden Figuren akzentuiert.

Von 100 auffallenden gleichen Figuren waren

bei Vp. H. bloß 2 (4 + 4) bzw. 0 (6 + 6),

bei Vp. K. bloß 19 (4 + 4) bzw. 15 (6 + 6] akzentuiert.

Auch diese indirekte Betrachtung zeigt, daß Auffälligkeit noch

nicht genügt, um die Uerrorhehung zustande zu bringen. Erinnern

wir uns noch, daß die Hervorhebung der gleichen Figuren einen

unwillkürlichen Charakter trägt (»die gleiche Figur springt von

selbst heraus, ich überlasse mich den Figuren, his eine mir im-

poniert*), daß aber die Anffälligkeitskonstatiernng sehr selten eine

unwillkürlich-unmittelbare ist.

Diese qualitative Verschiedenheit trägt noch mehr zu der Sicher-

heit der Behauptung hei, daß die Hervorhebung der gleichen Figur

sich nicht auf ihre Auffälligkeit gründet. An sich wird keine

Figur hervorgehoben (akzentuiert), auch wenn sie auffällig ist.

Unter dem Einfluß der Aufgabe »gleiche zu suchen*, übt die Auf-

fälligkeit der nichtgleichen Figuren auch keinen Einfluß auf die

Gleichheitssetzung.

Man könnte aber annehmen, daß die Auffälligkeit der gleichen

Figur die Gleichheitssetzung begünstigt. Da die Kontrolle gezeigt

hat (die Ziffern teilen wir wegen ihrer geringen Bedeutung nicht

mit), daß die auffälligen Figuren bei jeder Zahl der dargebotenen

Figuren gleichmäßig verteilt waren, konnte die Auffälligkeit das

Verhältnis der Leistungen nicht einmal beeinflussen. Auch bei

einer und derselben Zahl der dargebotenen Figuren kann die Auf-

fälligkeit die Leistung nicht erhöhen. Diese Behauptung sei durch

folgende Zahlen unterstützt:

Tabelle XX.

In 100 Fällen Vp. bei 4 -f- 4 bei 6 -t- 6 Vp. bei 4-1-4 bei 6 H- 6

beiUnauflalH)rkeit der
gleichen Figuren hat u. in 44 in 43 K.

i

in 0 in 60 Sa
hei Anffälligkeit einer

1

gleichen I'ignr hat H. in Ö7 in 43 K. in 27
1

in 63 o 0)

5“
heiAnffälligkcit beider

gleichen Fignrcn hat H.
1 1

— — K. in 60 in 33 na-s
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Anhang II.

Hypnotische Versuche.

Diese Versuche haben den Zweck gehabt zn verfolgen, ob die

Gleiehheitskonstatierung in der Hy'pnose besser gelingt, als in den

Normalversuchen. Man kann die Versuche auf dreierlei Weise ans-

fUhren.

1) In der Hypnose wird der allgemeine Befehl gegeben, die

Normalversuche zu wiederholen.

2 \ In der Hypnose wird speziell auf die Haupt- und Neben-

anfgaben hingewiesen.

3) In der Hypnose wird nur die Hauptleistung (Gleichheits-

setzung) suggeriert.

Die ersten zwei Anfgabestcllungen küuiien keine Antwort auf

die Frage geben, die wir uns gestellt haben. Wir haben deshalb,

ohne die Versuche dieser Art ausznfUhren, unsere Vp. mit der

dritten Art der hypnotischen Versuche beschäftigt.

Wenn die Hypnose eine Verengung des Bewußtseins bedeutet,

so mußte augensehcinlich die Nebenleistung als die nichtsnggerierte

ganz wegfallen. Der Vp. war sie aber aus den Normalversuehen

geläufig und sie hat in der Hypnose noch eine Erinnerung daran

gehabt. Wir haben deswegen von der hypnotischen Einstellung

auf die Hauptleistung bloß eine starke Abnahme der Nebenleistung

erwartet. Wenn ferner die Verengung des Bewußtseins eine Samm-

lung der ganzen psychisehen Kraft zugunsten der suggerierten

Tätigkeit bedeutet, so sollte sich die Hauptleistung durch Hypnose

erhöhen. Mit diesen Überlegungen haben wir unsere hypnotischen

Versuche angefangen. Da die Bedingungen der Hypnose und die

Modifikatiouen des Bewußtseins in diesem Zustand nur in all-

gemeinen Zügen psychologisch erforscht sind, so haben wir unseren

Versuchen von vornherein keine entscheidende Bedeutung bei-

gelegt. Wenn das Material, das wir gewonnen haben, irgendwie

sich in speziellen Zusammenhängen verwerten läßt, so haben unsere

Versuche ihren Zweck erreicht.

Die Versuche wurden mit der Vp. Hz. durchgeführt, welche

von Prof. L. J. Martin immer gleichmäßig in tiefe hypnotische

Zustände versetzt wurde. Die Vp. wurde zuerst mit der Aufgabe

in einer genügenden Zahl von Normalversuchen bekannt gemacht.
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dann in Hypnose versetzt und die Hauptaufgabe nochmals wieder-

holt. Die Nebenleistung wurde aber in der Hypnose nicht aus-

drücklich verboten. Sobald sie die gleichen Figuren gefunden

hatte, mußte sie aufwachen und dieselben im Wachzustände zeichnen.

Auch das Wiedererkennen der ungleichen Figuren geschah im

Normalzustand ’).

Die Reihen wurden so durchgeiührt, daß jeden Tag abwechselnd

entweder Normal- oder hypnotische Versuche gemacht wurden,

wobei immer Vorversuche (in entsprechendem Zustand) voraus-

gegangen waren. Man konnte glauben, daß von Tag zu Tag, von

den Normalversncben auf die hypnotischen und umgekehrt, ein

Einfluß im Sinne der Einübung und besseren Leistung sich be-

merkbar machen würde. Die Vergleichung der Tagesresultate hat

diese Vermutung nicht bestätigt. Die Hanptleistnng blieb an

jedem Tag dieselbe; die Nebenleistung (die Zahl der neben den

gleichen bemerkten Figuren) bei 2
-J- 2 Figuren betrug:

I. Normal
j

I. Hypnose
j

II. Normal ] II. Hypnose

14 17 -t- 1 unsicher 14 + 1 unsicher
|1

17 + 1 unsicher

Bei 4 -t- 4 Figuren ist die Nebenleistung in weiteren Reihen

sogar gefallen:

I. Hypnose
j

I. Normal II. Hypnose
|

1

n. Normal

23 + 1 unsicher 23 19 + 1 unsicher
j

18

Nur bei 6 -(- 6 Figuren war eine Verbesserung von Reihe zu

Reihe in Normal- und hypnotischen Versuchen bemerkbar:

I. Normal I. Hypnose
1

11. Normal
j

U. Hypnose

16 25 + 1 unsicher |i 20
j

31 + 1 unsicher

Da aber die Steigerung der Resultate in beiden Zuständen

statlgefunden hat, so ist ihr gegenseitiges Verhältnis trotz der statt-

gefnndenen Übung, ungefähr dasselbe geblieben.

1) Vgl. Archiv für die gesamte Psychologie. X. S. 370.
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Das Verhältnis zwischen Normal- nnd hypnotischen Versuchen

läßt sich ans der Tabelle XXI ersehen;

Tabelle XXL (Vp. He.)

Normal
1

Hypnose

1 Zahl der dargeb. Fig.j
I

Zahl der dargeb. Fig.

1 2-1-2 4 + 4 6+ 6 |2 + 2 ,4 + 4 6 + 6

Zahl derGleichheitskoDstatierangen

'

20 27 21
!

]

20 28 22

Aaßerdem von 1 gezeichnet
{

16 17 19
i

18 24 16

den ungleichen ) wiedererkannt . .

. |

13 24 17
:

i

20 42

Figniren J insgesamt bemerkt
i

29 41 36
1

36 44 68

Zahl der falschen Lokalisationen!
1

beim Zeichnen
I

11 9 3 10 13

Schnelligkeit der Gleich- 1 Sofort .

.

l

15 8 6 12 18 7

heitsanffassnng 1 Sachen . 6 19 16 8 10 16

Das Ergebnis kann folgendermaßen formuliert werden:

1) Die Hanptleistnng [d. h. diejenige, fllr welche die Suggestion

gegeben war] blieb in der Hypnose dieselbe wie im Normalzustand.

2) Die Nebenleistung wuchs z. T. beträchtlich in der

Hypnose gegenüber den Normalyersuchen. Die Ver-

besserung der Nebenleistung zeigt sich -auch darin, daß die Zahl

der gezeichneten Figuren (wie bei 4 4 Figuren) ebenfalls

größer wird, wenn die Gesamtzahl der behaltenen Figuren ziemlich

dieselbe war (41 Normal und 44 in Hypnose).

3) Daß die bessere Nebenleistung nicht davon abhängt, daß

nach der Hauptleistnng in der Hypnose die Vp. mehr Zeit gehabt

hat, die Nebenfiguren einzuprägen, beweist der Umstand, daß die

Schnelligkeit der Gleichheitsauffassung in der Hypnose nicht all-

gemein größer ist (eher kleiner bei 2 -f- 2 Figuren); wo sie aber

größer ist, bleibt trotzdem die Nebenleistung ziemlich dieselbe (wie

bei 4 -f- 4).

Nach diesen Versuchen zeigt sich der Zusammenhang zwischen

Hanpt- nnd Nebenleistung so groß, daß die Anspannung der Vp.

auf die Hauptleistung, wie sie in der Hypnose vorliegt, doch der

Nebenleistung zugute kommt, was wir auch in Normalversncben

konstatiert haben. In der Hypnose wächst aber die Hanptleistnng

nicht mit der Nebenleistung.
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Vielleicht wurde durch die hypnotischen Zustände irgendeine

allgemeine Fähigkeit gestört, die die Gleichheitskonstatierung be-

dingt. Doch konnten wir davon nichts merken und die Versuche

wareu so eingerichtet, daß der Normalzustand den hypnotischen

sofort nach der Beobachtung ersetzte. Wenn durch die Hypnose

keine besondere Störung der allgemeinen Fähigkeiten herbeigefllhrt

wurde, so bedeuten unsere Resultate eine Widerlegung unserer

Vermutungen Uber die Natur der Hypnose. Die Verengung des

Bewußtseins ist nicht so ausgefallen, wie sie suggeriert wurde —
die Nehenleistung ist nicht verringert, sondern gewachsen. Sie

bewirkt auch keine Sammlung der ganzen psychischen Kraft auf

eine Tätigkeit, denn die Hauptleistnng, die suggeriert wurde, ist

nicht gestiegen.

(Eingegangen am 12. Februar 1908.)
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Gesellschaft für experimentelle Psychologie.

FUr den dritten Kongreß für experimentelle Psychologie

sind folgende Referate, Vorträge und Demonstrationen angemeldet:

I. Sammelreferate.

1) Claparede (Genf): Die Methoden der tierpsychologischen

Beobachtungen und Versuche.

2) Edinger (Frankfurt a. M.): Die Beziehungen der vergleichenden

Anatomie des Nervensystems zur Psychologie. Wege
und Aufgaben einer vergleichenden Psychologie.

3) Buhler (Würzburg): Über das Sprachverständnis vom Stand-

punkte der Normalpsyehologie ans.

4) A. Pick (Prag): Über das Sprachverständnis vom Standpunkte

der Pathologie aus.

5) W. Wirth [Leipzig): Über die experimentelle Untersuchung

der Aufmerksamkeit.

6) W. Specht (München): Über das pathologische Verhalten der

Aufmerksamkeit.

II. Vorträge.

1) Aall Halle a. d. S.): Über den Maßstab beim Tiefensehen.

2) Dürr (Bern): Über die experimentelle Untersuchung der Denk-
vorgänge.

3) Eggert (Frankfurt a. M.): Sprachmelodische Untersnchnngen.

4) Ettlinger (München): Zur Entwicklung des Raumsinnes bei

den Tieren.

5) A. Gnttmann (Charlottenburg) : Farbensinn und Malerei (mit

Demonstrationen).

6) Kappers (Amsterdam): Über die Bildung von Faserverbin-

dnngen auf Grund von simultanen und sukzessiven Reizen.

7) 0. Lipmann (Berlin): Wertungsmethoden bei Gedächtnis-

nnd Aussageexperimenten.

8) 6. F. Lipps (Leipzig): Psychische Abhängigkeitsbeziehungen.

9) Marke (Frankfurt a.M.): Die Verwertung rußender Flammen
in der Psychologie und ihren Grenzgebieten.

10)

Minnemann (Kiel): Verschiedene Beobachtungen an kurz-

dauernden Lichtreizen.
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11) Schmidt (WOrzburg) : Untersnchungen Uber die spontane

ästhetische Empfänglichkeit des Schulkindes.

12) 0. Schultze (Frankfurt a. M.): Die Bedeutung psychologischer

Fehlerquellen bei Blutdruckmessungen nach Rira-Bocci
und V. Recklinghausen.

13} Bericht Uber Assoziationsarbeiten des psychologischen

Institutes der Frankfurter Akademie.

14) Seddig (Frankfurt a. M.): Über Projektion des Newtonschen
Farbendreiecks und Apparate zur Mischung von Komple-
mentärfarben.

15) W. Stern (Breslau): Zur Entwicklung der Raumwahmehmnng
beim Kind.

16) Thumb (Marburg): Über Assoziationsversnche im Dienste der

Sprachwissenschaft.

17) Weygandt (WUrzburg): Beiträge zur Lehre vom Schlaf und
Traum.

III. Demonstrationen.

1) Aall (Halle a. S.): Ein neuer Tiefenwahrnehmungsapparat

(Bathoskop).

2) Marbe (Frankfurt a. M.): Demonstrationen der graphischen

Aufnahme der Herztöne.

3) 0. Schnitze (Frankfurt a. M.): Ein neuer Expositions- und
Gedächtuisapparat.

Zur Beteiligung an der Ansstelinng haben sich angemeldet; das

psychologische Laboratorium der Universität Halle; das physikalische

Institut der Universität Marburg; das psychologische Institut der Aka-
demie Frankfurt a. M.; außerdem Herr Dr. 0. Lipmann in Berlin;

schließlich die Mechaniker bzw. mechanischen Institute: David Joos

in Frankfurt a. M. ; K. Jung in Heidelberg; Max Kohl in Chem-
nitz; Fritz Köhler in Leipzig; Spindlcr & Iloyer in Göttingen;

F. Zimmefmann in Leipzig; G. Zulauf & Co. in Zürich.

Das endgültige Programm wird am 1. April dem Druck über-

geben. Mitte April erhalten die Mitglieder der Gesellschaft die

Eintrittskarten für den Kongreß sowie das endgültige Programm.

Der Kongreß findet in der Zeit vom 22.—25. April in Frank-
furt a. M. in den Räumen der Akademie (Jordanstraße 17) statt.

Ein Epidiaskop sowie ein Experimentiertisch mit Gas, Wasser,

Gleich- und Wechselstrom stehen zur Verfügung. Der Mechaniker

und die Lehrlinge des psychologischen Institutes leisten bei Demon-
strationen und Experimenten Unterstützung

Der Begrüßungsabend ist auf den 21. April, Dienstag nach Ostern,

festgesetzt. Organisationskomitee

des III. Kongresses fflr experimentelle Psychologie.
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Der Ausdruck von Lust und Unlust in der Lyrik.

Von

Engen Reinhard (Leipzig).

Inhaltsangabe.

I. Teil: Einleitung ^Aufetellnng des Themas and der metrischen

Grundlagen seiner Ausarbeitang) ... 481

Anhang: Über Stimmqualität 493
II. Teil: Bearbeitung des Materials 601

III. Teil; Ergebnisse und Versuch einer Erklärung 623
IV. Teil; Ergänzung der Ilanptversnche 637

I. Teil:

Einleitnng.

In eigentümlich reizToller Schönheit liegt jedes Produkt wahrer

Poesie vor uns. Nicht ohne Grund vergleicht man so gern die

besten lyrischen Schöpfungen eines Dichters von Genius Gnaden

mit Perlen oder edlem Gestein: beider VVerdeprozeß hat sich in

uns unbekannten Tiefen abgespielt, aus denen sie fertig auftanchen,

weder entwicklungsbedürftig noch -fähig und lediglich einem

Zwecke dienend: zu gefallen. Durch eingehende Analyse ver-

mögen wir wohl die inhaltgebenden Substrate festzustellen; allein

im Einzelfalle können wir nicht sagen, unter welchen näheren

Umständen gerade diese Elemente gerade das vorliegende Kristalli-

sationsprodukt ergeben haben, und wir vermögen es aus ihnen

auf synthetischem Wege normalerweise nicht herzustellen. Die

mögliche Anzahl qualitativer Differenzen dieser gehaltliefemden

Substrate scheint relativ beschränkt zu sein, wie entsprechend die

der chemischen Elemente, aber es bietet sich wie bei diesen eine

unberechenbare Fülle von Kombinationsmöglichkeiten. Man denke

Archif fftr Psychologie. III- 31 •
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482 Engen Reinhard,

z. B. an ein Thema wie das vom »Frühling«: dnrch all die Jahr-

hunderte herauf wird der Lenz Jahr für Jahr besungen und doch

immer wieder in neuen Tonarten.

Unbeschränkt und unerschöpflich gleich den Tiefen der mensch-

lichen Psyche, aus der sie quillt, ist sonach die Möglichkeit ver-

schiedenartigen Gehalts einer Dichtung. Steht es ebenso mit der

Form, die diesen Gehalt aufnimmt? Die Metrik verneint diese

Frage mit dem Hinweis auf die Erfahrungstatsache, daß von den

theoretisch möglichen Formen nur eine beschränkte Zahl verwendet

wird, und daß bestimmte Formen besonders bevorzugt sind. Diese

Erfahrungen legen die Annahme nahe, daß zwischen Inhalt und

Form einer Dichtung gewisse Beziehungen bestehen, und mit deren

Nachweis soll sich die vorliegende Arbeit befassen.

Eine erschöpfende Behandlung ist jedoch aus praktischen

Gründen hier ausgeschlossen. Die Untersuchung beschränkt sich

vielmehr auf das Gebiet der neuhochdeutschen Lyrik, und die

engere Auswahl der ihr zugrunde gelegten Quellen ist mit beson-

derer Rücksicht auf die Seite getroffen worden, nach der hin das

Problem erörtert werden soll, d. h. die psychologische, entsprechend

dem eminent psychologischen Charakter der Lyrik als Gefühls-

dichtung.

Bekanntlich unterscheidet die moderne Psychologie zwei Haupt-

arten von Gefühlen; Lust und Unlust, und die Ermittlung von

deren spezifischen Ausdrucksfonnen bildet ein vielfach, aber bis-

lang noch ohne greifbares Resultat behandeltes Problem der ex-

perimentellen Psychologie.

Nun sind aber gerade in der lyrischen Dichtung Lust und Un-

lust gewissermaßen in kondensierter Form objektiviert. Niemand

wird bezweifeln, daß erwiderte Liebe Lust und verschmähte Un-

lust darstellt, und zwischen diesen beiden Extremen liegt das

eigentliche Gebiet der Lyrik. Warum sollte also nicht auch sie

zur Untersnehnng der Außerungsforinen von Lust und Unlust

herangezogen werden können? Gelänge cs, durchgängige Unter-

schiede formaler Art zwischen lustbetonten und unlustbetontcn

Gedichten festznstcllen, so wäre der Zweck der vorliegenden

Arbeit erreicht: die Konstatierung eines tatsächlichen Zusammen-

hanges zwischen Form und Inhalt lyrischer Produkte, und die

psychologische Auswertung des Ergebnisses im Sinne einer Charak-

terisierung von Lust und Unlust.
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Es gilt also im folgenden Unterschiede zu ermitteln, and zwar

mit Hilfe der vergleichenden Methode, deren Wesen in einer

objektiven Feststellung des Zusammenhangs zweier Faktoren be-

steht. Speziell handelt es sich am einen Vergleich von »Sinn

und Gehalt« einerseits und »Form der Darstellung« andererseits.

Prüft man nämlich eine größere Anzahl von hinsichtlich des einen

der beiden Faktoren gleichartigen Werken daranfhin, ob auch

der andere Faktor eine entsprechende Gleichartigkeit zeigt, so

darf man unzweifelhaft auch auf innere Zusammenhänge der er-

mittelten Tatsachen schließen. Auf einer Seite muß für die Ver-

gleichung natürlich von vornherein Gleichartiges gegeben sein;

auf welcher, steht in unserem Belieben. Theoretisch ist es ebenso-

gut möglich Gleichheit der Form als Äusgangspunkt zu nehmen

wie Gleichheit des Inhalts; aus praktischen Gründen wird sich

aber letzteres empfehlen, und für unsere Aufgabe ist es geradezu

geboten, da die Gruppierung nach dem Inhalt als Ausgangspunkt

durch die ganze Fragestellung gegeben ist.

W'^ir brauchen danach eine Gruppe für Lust und eine eben-

solche für Unlust, und deren Auswahl ist ans dem Gesamtgebiete

der Lyrik zu treffen. Doch ist dieses so außerordentlich reich-

haltig, daß noch eine nähere Bestimmung über den oder die

Dichter sowie die im einzelnen ansznwählenden Werke und schließ-

lich über die Größe beider Gruppen nötig ist.

a) Als Dichter habe ich gewählt Chamisso, Goethe und

Lenau, und zwar diese drei deshalb, weil sie nahezu dieselbe

Stimmqualität haben, also in dieser Hinsicht unmittelbar verglichen

werden können. (Näheres darüber in dem besonderen Kapitel

»Stimmqualität«.)

b) Äußerst schwierig ist die Auswahl im einzelnen. Die Be-

griffe Lust und Unlust sind sehr umfangreich und dementsprechend

inhaltsleer; es wäre darum wünschenswert, durchweg nur eine

ganz bestimmte Nuance von beiden vergleichen zu können, was

aber mangels genügenden Materials sich von selbst verbietet.

Man sieht sich gezwungen die Begriffe »Lust« und »Unlust« der-

art generell zn fassen, daß Instvoller Charakter allen jenen Ge-

dichten zukommt, die unzweifelhaft Gefühle angenehmer Art aus-

drUcken und erregen, nnd nnlnstvoller Charakter allen jenen, die

nnangenebme Gefühle zum Ausdruck bringen. Da Lust und Un-

lust ineinander übergehen, gibt es naturgemäß auch Zwischenstufen

31*
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nnsicherer Qualität, die im Interesse der Erlangung möglichst deut-

licher Untersuchungsobjekte vorerst anszuscheiden sind.

Eine Zwischenbemerkung methodischer Art möge gleich hier

ihre Stelle finden: Die Dentnng der Gedichte und viele andere

wichtige Teile der Untersnehnng sind ganz von Empfindung und

Urteil des Bearbeiters abhängig, also >snbjektiv<. Dieser muß

demnach Überall den Einwand gewärtigen, >ich empfinde das so<,

>das kann man auch anders lesen oder deuten«, und dergleichen.

Diese Einwände mögen im einzelnen oft berechtigt sein; allein

bei Arbeiten dieser Art ist der angedentete Übelstand schlechthin

unvermeidlich. Ein ansgleichendes Jloment ist auf der anderen

Seite in der relativen Einheit des bearbeitenden Subjekts gegeben,

das ja durch alle Phasen der Arbeit dasselbe bleibt und dessen

Ermittelungen danach auf alle Fälle den Wert protokollariseber

Grundlagen für weitere Vergleichungen behalten; die Resultate

haben zum mindesten fhr den Untersuchenden unbedingte Gültig-

keit.

Für die Auswahl selbst sind zwei Gesichtspunkte maßgebend

gewesen, und nur diese zwei: einmal galt es, Belege fUr möglichst

deutlich ausgeprägte GefUhlsznstände zu finden, und andererseits

sollte eine gewisse Einheitlichkeit des Inhalts erzielt werden.

Die Wahl fiel — ohne Rücksichtnahme auf literarhistorische Mo-

mente — auf die nachfolgend aufgefUhrten Gedichte;

I. Lustgruppe:

Chamisso: Der Zyklus »Frauenliebc und -leben« (mit Ausnahme von

Nr. 8, das zur I nlustjiruppc gehört).

Goethe: »Es schlug mein Herz ...« (Willkommen und Abschied).

»Kleine Blumen, kleine Blätter .

.

.« (Kleine iilumcn,

kleine BliiUcr).

»Wie herrlich leuchtet . . .« (Maiiied).

»Tage der Wonne ...« (Frühzeitiger Frühling).

»Herz, mein Herz ...» (Neue I.iehe, neues heben).

»Mit Mädchen sich vertragen ...« (Frech und froh).

Lenau: »Da kommt der Lenz ...« (Der Lenz).

»An ihren bunten Liedern ...« (Liebesfoier).

»FrUhlingskinder im bunten ...» (Fruhiingsgedrunge).
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II. Unlustgrappe:

Chnmisso: >Nnn hast du mir ...< 'Nr. S des obengensnnlen Zyklus).

• Wer sollte fragen ...« (Lebe wohl) und der Zyklus

slh-änen« (Sr. i—7).

Goethe: »Da droben auf jenem Berge .

.

.« (Scbtifers Klagelied).

»Ihr verblühet, süße Rosen ...» (Woiimut).

»Laß mein Ang den Abschied sagen ...< (Abschied).

».\ch, wer bringt ...» (Erster Verlust) und ans

Wilhelm Meister:

»Kur wer die Sehnsucht kennt ...»

»Wer sich der Einsamkeit ergibt ...«

»An die Türen will ich schleichen ...*

»Wer nie sein Brot mit Tränen aß . . .*

Lenau: Der Zyklus »Schilflieder« und

»Hohe Klippen, rings geschlossen ...» (Asyl).

Diese Auswahl dürfte insofern als zweckdienlich zu betrachten

sein, als die GefUhlsqualitäten deutlich ausgeprägt erscheinen und

die gewünschte Einheitlichkeit gegeben ist: Liebcsfrende und

Liebeschmerz.

c) Die Grüße der Gruppen ist damit bereits bestimmt. Von

den 40 Gedichten (17 von Chamisso, 14 von Goethe, 9 von

Lenau) gehüren 17 der Lustgmppe und 23 der Unlustgmppe zu.

Der Masse nach behauptet die erstere ein geringes Übergewicht

(2818 Silben gegen 2416). Völlige Gleichheit ist kaum zu er-

zielen. Für eine erste Orientierung dürfte das verarbeitete Material

von 40 Gedichten auch dem Umfange nach für ausreichend be-

funden werden. Im übrigen muß dies ganze Material für unsere

Zwecke als dem ,Inhalt* nach einheitlich angesehen werden unter

Vernachlässigung der Intensitäts- und feineren Qualitätsunterschiede.

Zu vergleichen bleibt also nur die Form, und erst die Resultate

dieser FormVergleichung setzen wir in Beziehung zum Gehalt des

Verglichenen.

Nun ist aber die Form ein vielfach zusammengesetztes Ge-

bilde. Folglich haben wir zunächst deren einzelne Teile anfzn-

zeigen, da nur diese unmittelbar vergleichbar sind. Die Form ist
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also in ihre Faktoren zu zerlegen, und je mehr Ton diesen zu

isolieren sind, um so mehr Ertrag steht zu hoffen. Die Wissen-

schaft von der Form der Dichtung, die Metrik, wird uns die

Faktoren liefern, die hei der Vergleichung ins Auge zu fassen

sind.

Die heutige Betrachtungsweise der metrischen Formen weist

zwei ganz verschiedene Richtungen auf: die ältere nimmt als

Grundlage der Untersuchung den gedruckten und die neuere,

durch Sievers begründete, den gesprochenen Vers. Der Unter-

schied der nntersnehten Objekte ist etwa vergleichbar dem von

Tod und Leben
;
denn das Druckbild eines metrischen Textes ist

ja nur Sprechanweisung, das Kunstwerk selbst existiert erst und

nur solange es vernommen wird. Ganz ähnlich ist das Verhältnis

von Noten und Gesang: erstere geben auch lediglich eine An-

weisung, freilich eine in dem Maße bestimmtere und eindeutigere,

als der Gesangsvortrag strenger normiert ist wie der Sprechvortrag.

Da eine Analyse nach Art dieser neueren Richtung bedeutend

tiefer führt, so folgen wir dieser und analysieren demzufolge das

gesprochene, bzw. gehörte Gedicht, nicht nur das tote Schema.

Wieder taucht da ein subjektives Moment auf: das gesprochene,

bzw. gelesene Gedicht soll maßgebend sein; aber wie soll es ge-

lesen werden? Jeder liest bekanntlich auf seine Weise; aber

sicherlich läßt er sich in eine der beiden Gruppen einreihen, die

Sievers in seinen Vorlesungen als Autorenleser und Selbst-

leser unterscheidet. Erstere geben sich beim Lesen, ohne weiter

zu analysieren, lediglich dem Eindruck hin, den der ,Autor‘ oder

der Text fast zwangsweise bei ihnen hervorruft und lassen sich

von ihm allein treiben. Letztere dagegen lesen sieh, mehr oder

weniger bewußt arbeitend, in den Text hinein, überlegen jede

Pointe, um sie im Vortrag herauszuholen
;

sie rezitieren kunstmäßig

und tragen dabei erfahrungsgemäß ein gutes Teil ihres eigenen

Selbst in den Text hinein. Für Untersuchungen vrie die vor-

liegenden können natürlich nur »Antorenleserc in Frage kommen;

denn es darf nichts in das Untersnehnngsobjekt hineingetragen

werden.

Über die Faktoren der Form verweise ich im allgemeinen auf

Sievers, Metrische Studien. I. § 14 (nach Saran, Beiträge 23.

S. 45). Dort sind als Faktoren des Rhythmus folgende neun Punkte

aufgefhhrt;
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1) Zeitanfteilung nach gewissen, festen Proportionen,

2) Dynamik, d. h. Stärkeabstufnng,

3) Tempo,

4) Agogik, d. b. kleine Dehnungen und Kürzungen, die die

Normaldauer eines Wertes erleidet, ohne daß die Gmnd-
proportion für das Bewußtsein gestört wird,

5) Tonartikulation (legato, staccato)*),

6) die tote Pause, d. h. irrationale leere Zeiten, die als-

Grenzen gebraucht werden,

7) die Melodie mit ihren bedeutungsvollen Intervallschritten

und Schlüssen,

8) der Text, der durch syntaktische Gliederung und den

Wechsel akzentuierter und nicbtakzentuierter Silben die

rhythmische Gruppenbildnng wesentlich fordert,

9) das Euphonische des Textes, z. B. Keim, Alliteration und

dergleichen, was ebenfalls den Rhythmus stützt.

»Nur das Zusammenwirken aller oder doch der meisten dieser

Faktoren erzeugt den Rhythmus. Es brauchen aber nicht alle in

gleicher Richtung zu wirken; einige können widerstreben, die

dann durch stärkere Wirkung anderer in ihrer Tätigkeit kompen-

siert werden. In solchen Fällen — und es sind wohl alle — ist

das ideale rhythmische Schema mehr oder weniger verschleiert.

Gerade in der feinen Verwendung der Gegensätze in den Faktoren

besteht die Kunst der rhythmischen Arbeit« (Saran, a. a. 0.

S. 46).

Eine nähere Entwicklung der metrischen Grundlagen hier zu

geben verbietet der Raum. Sie findet sich knapp und in treff-

licher Geschlossenheit in den schon erwähnten »Metrischen Studien«

(S. 25—72); ein erweitertes System im gleichen Sinne stellt Sarans

»Deutsche Verslehre« (München 1907) dar.

Zu dem besonders wichtigen Punkte 7 muß noch die dafür

grundlegende Rede von Sievers erwähnt werden: »Sprach-

melodisches in der deutschen Dichtung« (Leipzig 1901). Ohne

Berücksichtigung der Versmelodien würde eine Arbeit wie die vor-

liegende ihren Zweck zur Hälfte verfehlen; denn das musikalische

Moment ist ein so integrierender Faktor des Gesamteindrucks, daß

1) Für diesen vielleicht irreflihrenden Ausdruck ist weiterhin »Bindungs-
art« gebraucht.
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CB wundernehmen muß, wie er so lange unbeachtet bleiben konnte

und trotz der Arbeiten von Sievera noch heute vielfach vernach-

lässigt werden kann.

Die Melodie ist selbst wieder ein sehr komplexes Glanzes, als

dessen Faktoren Sievers in der oben erwähnten Schrift S. 27

folgende fUnf entwickelt:

1) die spezidsche Tonlage (hoch, mittel, tief),

2) » » Intervallgröße (groß, mittel, klein),

3) > . TonfUhrung (ob frei oder gebunden),

4) > > Tonschritte (Eingänge und Kadenzen),

5) > > Träger der Melodie (nur betonte oder auch

minder betonte Silben?).

Für unseren speziellen Zweck durfte eine etwas abweichende

Anordnung dieser Faktoren von Rhythmus und Melodie und eine

Erweiterung der bisher gegebenen angebracht erscheinen. Ich

gebe also im folgenden zunächst das mir zweckmäßig erscheinende

Schema und fttge dem kurze Erläuterungen an.

L Eigenschaften der Stimme, und zwar

1) deren Allgemeincharakter (Sprech- oder Singstimme?),

2) » Ilöhenlage,

3) » Wärme,

4) > Elangstärke und Klangfülle.

II. Das Tempo mit Bestimmung der relativen Zeit.

III. Die Bindungsart (legato, portato, staccato).

IV. Das Schwereverhältnis der Silben.

V. Das phonetische Verhältnis der Silben.

VT. Der Rhythmus im engeren Sinne, und zwar

1) der elementare Rhythmus:

a) Zeitanfteilung und Füllung,

b) Gang des elementaren Rhythmus (steigend, fallend);

2) der höhere Rhythmus:

a) Mono- oder Dipodie?

b) wenn dipodisch, ob symmetrisch oder asymmetrisch ?

VII. Die Melodie, und zwar

1) Intervallgröße,

2) Tonbewegung im einzelnen.

VIII. Die Reihengliederung (Pausen!).

IX. Die strophische Gliederung.

X. Euphonisches: der Reim.
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Erläuterungen:

ad I. Bei sämtlichen stimmlichen Eigenschaften kann es

sich nur um Angaben eines Mehr oder Minder handeln; direkt

meßbar ist ja bloß die Höhe und deren Schwankungen. Über

>Wärme< der Stimme ygl. man das folgende Kapitel Uber >Stimm-

qualität«. Wärme wie Klangstärke und -fülle werden nur bei

starken Schwankungen deutlich fühlbar. Eine speziellere Unter-

suchung der stimmlichen Eigenschaften, namentlich der kleinen

Schwankungen innerhalb eines Kontinuums, dürfte dankbar sein,

würde aber ein musikalisch besser geschultes Ohr und das Instru-

mentarium eines psychologischen Instituts erfordern.

ad II. Auch Angaben Uber das Tempo lassen, sich nur in

allgemeiner Form machen und nur relativ in Beziehung auf das

jeweils vorhergegangene Gedicht. Merkliche Tempoändernngen

innerhalb eines Gedichtes sind nicht beobachtet worden, ließen

sich aber vermutlich durch chronoskopische Messungen nachweisen.

Eine erhebUche Bedeutung dürfte solchen kleinen Schwankungen

kaum znkommen.

Neben und zwar nach Abgabe der allgemeineren Bestimmung

wie: rasch, mäßig n. dgl.) wurde noch ans der durchschnittlich

gebrauchten Zeit (dem arithmetischen Mittel mehrfacher Lesungen)

die sogenannte relative Zeit berechnet, die für jeweils 100 Silben

gebrauchte Zeit (in Sekunden). (Tabelle II.)

ad III Die Bindnngsart kann sein legato, staccato und

portato. Es kann Vorkommen, daß kleinere Gruppen legato ge-

bunden sind und größere anseinanderfallen (staccato) oder umge-

kehrt. Es ist also unter Umstünden auf die Bindung von Silben,

Sprechtakten und Reihen untereinander zu achten.

ad IV. Die Feststellung der > Schwere« (Saran, Deutsche Vers-

lehre. S. 20) ist eine Wertung der Silben nach ihrem Gewichte,

ihrer Bedeutsamkeit. Der sicheren Zuteilung wegen sind nur drei

Grade der Schwere unterschieden worden. Zunächst wurden ans-

gesondert alle Silben mit tonlosem e, also Endungssilben und Prä-

fixe {ver-, x£T-, be-, ge- usw.), dazu noch wegen ihrer Bedeutungs-

losigkeit die Formen des bestimmten Artikels. Diese Silben nenne

ich untertonig; sie tragen im Verse normalerweise keine Hebung.

Ans den übrigen Silben wurden als übertonig diejenigen aus-

geschieden, die durch ein Plus von Bedeutsamkeit ausgezeichnet

sind und deutlich über die Durchschnittsdaner hinaus ansgehalten
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werden. Die dann noch verbleibenden Silben heißen mittel-

tonig.

ad V. Das Wortmaterial ist keinerlei Kritik unterzogen, son-

dern schlechthin als gegeben hingenommen worden. Dagegen

schien es von vornherein (and unabhängig von der später zu er-

wähnenden Arbeit von Lutoslawski) wünschenswert, den Lant-

bcstand aufzunehmen. Es wurde also eine doppelte Statistik

der Vokale (genauer gesagt >Sonanten« [Sievers, Phonetik.

§ 116]) aufgestellt und zwar zunächst eine für den ganzen Be-

stand der 40 Gedichte, sodann eine gesonderte Reimstatistik ge-

geben wegen der Wichtigkeit des Reimes für den Klangcharakter.

In beiden Abteilungen ist wieder zunächst der Bestand im ganzen

aufgenommen und getrennt davon der der Ubertonigen Reimailben,

die ja vor allem ins Ohr fallen. (Tabelle III.)

ad VI. Dieser Punkt verlangt der besonderen Wichtigkeit

wegen und auch der neuen Terminologie halber eine genauere

Besprechung.

Wenn man eine größere Anzahl von Gedichten auf ihren

rhythmischen Anfban hin untersucht, so kann man zu dem über-

raschenden Ergebnis kommen, daß rhythmisch scheinbar gleich

gebaute Gedichte einen ganz verschiedenen rhythmischen Eindruck

machen. Die Durchprüfung der 40 Versuchsobjekte ergab zur

Evidenz, daß mit der herkömmlichen Charakterisierung von

»fallend« und »steigend« noch nichts über die Wirkung ansgesagt

ist, wenn man diese Ausdrücke nur auf die rhythmischen Formen

der EinzelfÜßc bezieht. Eine rhythmische Reihe kann durchweg

aus fallenden Füßen bestehen und doch als Ganzes den Eindruck

des Steigens erwecken und umgekehrt. Daß der Unterschied

von fallend und steigend von der erheblichsten Bedeutung für den

Gesamteindrnck ist, bildet eine längst bekannte Erfahrungstatsache

;

wenn nun dieser Unterschied nicht an die Einheiten niederster

Ordnung (Füße) geknüpft ist, so muß er durch eine Gliederung

höherer Art hervorgebracht werden. Es wird sich empfehlen im

Anschluß an Zitelmann direkt von niederem und höherem

Rhythmus zu sprechen. In seiner Schrift »Der Rhythmus des

fünffüßigen Jambus« (Teubuer, Leipzig 1907) hat Zitelmann eine

äußerst feinsinnige Untersuchung über die Gliederung des Fünf-

hvkters gegeben und für ibn, aber unalhängig von Sievers, die-

selbe Arbeit geleistet, die dieser für den Viertakter leistete. (Vgl.
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hierzn Sievers, Altgermanische Metrik. Halle 1893. S. 31fT.;

Saran, a. a. 0. S. 227. Was da vom Alliterationsvers gesagt

wird, gilt ebenso vom heutigen Reimvers.) Zitelmann weist

S. 5 f. der oben zitierten Schrift die Notwendigkeit der Einführung

des Begriffes einer höheren rhythmischen Gliederung überzeugend

nach und schließt; >Wie es nun die metrische (und darum elementar-

rhythmische) Grundforderung für jeden Vers ist, daß das Metrum

(der elementare Rhythmus) und der Wortton miteinander überein-

stimmen, so ist es die rhythmische [im Sinne des höheren Rhythmus]

Grundforderung, daß Rhythmus und Sinnton des Satzes nicht in

Widerspruch miteinander stehen : elementarer Rhythmus und Wort-

toD, höherer Rhythmus und Sinnton — das sind die Paare der

entscheidenden Gleichung.«

Fünftakter spielen in den ausgewUhlten 40 Proben keine Rolle,

dagegen Viertakter die weitaus größte. Bei ihnen können wir

den höheren Rhythmus sehr einfach mit Hilfe der bekannten

Sieversschen Typen (s. o.) darstellen:

Typus A X
11

^ X
. B X

II
X

. C X -
li

^ X
. D ^ X
» E - - X ^

»Eine rhythmische Reihe ist nach dem Schema A gebaut«,

besagt also, daß die Reihe in zweitaktige Hälften zerfällt, deren

erste Hebung dynamisch über die zweite dominiert, daß die Reihe

also fallend gebaut ist. B ist steigend, C steigend- fallend,

D ebenso, und E ist fallend-steigend. A und B gelten im fol-

genden als »symmetrisch«, weil die Hälften sich repetitorisch ent-

sprechen; C, D und E sind als »asymmetrisch« bezeichnet.

C ist nur für das Auge symmetrisch, nicht für das Ohr.

ad VII. Die Melodiebestimmnngen sind nach Sievers

Vorschlägen an dem nur halblaut gelesenen Texte ansgeführt; man
verhütet dabei jede Anstrengung der Stimmittel, die erfahrungs-

gemäß leicht störend wirkt. Wo auch dies Verfahren noch Un-

sicherheiten beläßt, spricht man am besten die Worte nur inner-

lich und summt die Melodie bei geschlossenen Lippen
; damit ver-

meidet man auch alle Störungen durch Vokalbeeinflussungen.

Bei den Angaben über Melodie ist natürlich Rücksicht zu nehmen
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auf die Intonationsverschiedenheit zwischen Korden nnd Süden

(Sievers, Sprachmelodisches. S. 24), die eine direkte Umlegung

der Tonknrven zur Folge hat, wenn man denselben Test von einem

niederdentscheu und einem hochdeutschen Leser vertragen läßt.

Absolute Angaben Uber Intervallgrbßen konnten nicht gemacht

werden, weil dazu ein besser geschultes Ohr nbtig ist als mir zu

Gebote steht. Sie würden auch nur von beschrUnkterem Werte

sein, da es in erster Linie auf die Feststellung relativer Unter-

schiede ankommt, und dazu genügt schon die vergleichsweise Be-

stimmung. Spezialuntersuchnngen dürften auch hier sich als

dankenswert erweisen.

ad VIII. Die Tabelle Uber Keihengliedernng soll Aufschluß

gewähren über das Verhältnis aufeinanderfolgender Reihen, ob

diese gleich lang sind oder die zweite verkürzt ist, so daß an

Stelle eines lautend ansgefUllten Teils eine Pause tritt, ob sie also

akatalektisch, katalektisch oder brachykatalektisch sind.

ad IX. Hier beschäftigt uns die höchste rhythmische Einheit,

die Strophe, und deren Aufbau aus Perioden; wir haben zu

fragen, ob diese letzteren gleich oder ungleich gebaut sind, und

bestimmen Zahl, Länge nnd Zeitwert der Periodenglieder.

‘ad X. Von den Mitteln des Wohlklanges ist das wichtigste

und verbreitetste der Reim. Alliteration, Assonanz u. dgl. sind

innerhalb des abgegrenzten Untersnehnngsgebietes zu selten, nm

in einer Arbeit, die zunächst nur das Durchgehende beransheben

will, berücksichtigt zu werden. Nach der lautlichen Seite hin ist

der Reim bereits in Punkt V gestreift worden, so daß hier nur

die Geschlechts- nnd Stellungsverschiedenheit in Betracht zn

ziehen bleibt.

Nach den hier erörterten Gesichtspunkten werden im zweiten

Teile die zu untersuchenden Gedichte einzeln vorznnehmen und

zunächst nach Inhalt nnd Stimmung zu charakterisieren sein, um

die persönliche Auffassung des Verfassers festzulegen, aus der im

einzelnen seine Urteile über Tempo, Intervallgröße usw. fließen.

Daran soll sich in kurzen Schlagworten das Ergebnis der Analyse

anschließen, soweit dies nicht in den folgenden Tabellen festgelegt ist.

Der dritte Teil soll dann die Verwertung der vierzig Einzel-

analysen, die Ableitung der Resultate nnd deren psychologische

Begründung enthalten.
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Der vierte nnd letzte Teil endlich soll der Nachprüfung und

gleichzeitig der Entkräftung eines naheliegenden Einwandes dienen.

Als Anhang zum ersten Teil folge hier das Kapitel Uber

Stimmqnalität.

Anhang;

Stimmqualität

.

Wenn man möglichst unbefangen und ungezwungen ein Gedicht

von Schiller laut liest und unmittelbar darauf ein solches von

Goethe, so geht mit der Stimme eine deutliche Verändernng vor;

der Goethesche Text wird mit mehr umflorter, wärmerer und

weicherer Stimme gelesen; geht man von Goethe zu Schiller

Uber, so wird umgekehrt die Stimme härter und kälter. Dieser

stimmliche Umschlag ist nicht etwa identisch mit der Änderung

der Höhenlage der Stimme. Zwei Beispiele mögen das näher ver-

anschaulichen ;

Strophe 1 von Schillers »Sehnsucht*;

Ach, aas dieses Tales Orliaden,

Die der kalte Nebel drückt,

KUnnt' ick doch den Ausgang finden,

Ach. wie fnhit ich mich begiUckt!

Dort erblick ich schüne Hügel,

Ewig Jang nnd ewig grün!

HUtt’ ich Schwingen, hätt’ ich FiUgel,

Nach den Hügeln zög ich hin.

Von Goethe, »Dem aufgehenden Vollmonde*;

Willst du mich sogleich verlassen?

Warst im Augenblick so nah!

Dich umfinstern Wolkenmassen,

Und nun bist du gar nicht da.

Doch du fühlst, wie ich betrübt bin.

Blickt dein Hand herauf als Stern,

Zeugest mir, daß ich geliebt bin.

Sei das Liebchen noch so fern . .

.

Das Vorhandensein einer von der Höhenlage unabhängigen

Stimmdiflerenz dürfte dem unbefangenen Leser wohl unmittelbar

deutlich werden; (wenn nicht sofort, dann sicherlich bei mehr-

maligem unvermitteltem Wechsel: denn das Beibehalten der für

den einen Text unwillkürlich gewählten Stimmart wird beim

Wechsel des Textes im Kehlkopf unangenehm empfunden, wenn

man die nun .falsche* Art der Stimme für längere Zeit beibehalten
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will). Die hier zutage tretende stimmliche Eigenschaft, auf die

Sievers zuerst hingewiesen hat, soll fernerhin einfach als »Stimm-

qualität« bezeichnet werden.

Nun liegt die Frage nahe, ob die Differenz der Stimmqnalität

in den gewählten Beispielen nur zufölligen Ursprungs ist und nur

gerade diesen beiden Gedichten krait ihrer besonderen Stimmung

oder etwa ihres besonderen Lantstandes oder dergleichen eignet,

oder ob sie auch bei anderen Erzeugnissen derselben Dichter

her\'ortritt; und wenn dies der Fall ist, wie sich Schöpfungen

anderer Dichter zu dieser Frage verhalten. In zweiter Linie steht

dann die Frage nach dem Grunde der ganzen Erscheinung. Ehe

aber auf diese theoretische Frage überhaupt eingfegangen werden

kann, ist es unerläßlich, zunächst einwandfreies Beobachtungs-

material zu beschaffen, und dies kann nur auf experimentellem

Wege durch sorgfältig kontrollierte Leseproben gewonnen werden.

Solche Leseproben sind von mir ira Sommersemester 1907 in

Leipzig angestellt und in einer Sitzung der älteren Abteilung des

deutschen Seminars zur Nachprüfung vorgelegt worden. Wesent-

liche Abweichungen der Sprechweise sind dabei auch bei den

Mitgliedern des Seminars (deren Anzahl etwa 30 betrug) nicht

hervorgetreteu.

In den Kreis der hierbei zu untersuchenden Dichter wurden

in willkürlicher Anzahl neben Schiller und Goethe noch fol-

gende zwanzig Lyriker des 19. Jahrhunderts eiubezogen (in chronolo-

gischer Folge); Chamisso—Kerner— Uhl and— Eichendorff

—

Kückert— Grillparzer— Droste-Hülshoff— H offmann von

Fallersleben—Heine— Lenau— Mörike— An. Grün— Frei -

ligrath — Hebbel— Gcibel— Th. Storm— G. Keller— C. F.

Meyer— M. Greif— Liliencron.

Als Versuchspersonen hatten sich in dankenswerter Bereit-

willigkeit zur Verfügung gestellt die Herren Dr. A. Göhler,

W. Jahr, A. Hanisch und 11. Schammberger. Herr Hanisch

hat als Westfale niederdeutsche, die übrigen Herren hochdeutsche

Intonation. Die Herren Dr. Göhler und Schammberger standen

den Versuchen von vornherein skeptisch gegenüber, während die

anderen Herren sieh gänzlich neutral verhielten. Die Texte wurden

vorgelegt mit der Instruktion, zu lesen »wie zu Hause«, d. h. mög-

lichst unbefangen und ganz nach eigener Bequemlichkeit lant oder

leise. Der Unterschied der Stimmqnalität überhaupt wurde zunächst
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an Beispielen aus Goethe and Schiller illustriert Weiterhin

wurde dann so verfahren, daß jeder neue Text mit den bereits

durchgeprobten verglichen wurde, bis er ,richtig' eingereiht erschien,

d. h. bis die betreflfende Vp. Uber ihre persönliche Einreihung nicht

mehr im Zweifel war. Bei einiger Übung vollzieht sich diese Ein-

reihung rasch und präzise, namentlich wo größere Unterschiede

anftreten; eine bei ganz kleinen Abstufungen mögliche Unsicher-

heit des Urteils läßt sich beheben durch mehrmaliges unvermit-

teltes Wechseln mitten im Texte. Erfahrungsgemäß entscheidet

hierbei der llbergang von der schwächeren zur stärkeren Um-

florung der Stimme. Hier zeigt sich deutlich ein Analogon zu

dem Sieversschen Satz, daß sprachlich Gesenktes zwar gehoben,

aber sprachlich Gehobenes nicht gesenkt werden kann (Metr. Stud.

I. § 48, 2); jedermann empfindet es sofort als unnatürlich. Daß als

I.«eser nur ,Autoreuleser' ansgewählt werden konnten, versteht sich

nach dem S. 486 Bemerkten von selbst. Nicht überflüssig dürfte

es vielleicht sein, noch hervorznheben
,

daß die verschiedenen

Proben, die mit ein und demselben Leser angestellt wurden, zeit-

lich so weit auseinanderlagen, daß laut Aussage aller Vp. keine

Erinnerung an den Verlauf der früheren Reihen mehr bestand.

A) Versuche an poetischen Texten.

Erste Folge. Beim erstmaligen Beobaehten der bisher nieht

bemerkten stimmliehen Differenzen erschien die Tatsache ihres

Auftretens den Vp. >einfach frappant« (Dr. Göhler). Es fragte

sich nun weiter, ob eine solche Sicherheit des Urteils auf dem

Zusammentreffen besonders günstiger Umstände bei den vorge-

legten Objekten beruhte, so insbesondere auf weitgehender for-

maler und inhaltlicher Ähnlichkeit der Texte. Demgemäß wurde

zunächst zu einer ersten Versuchsreihe eine Auswahl von 22 Ge-

dichten derselben äußeren Form und tunlichst gleichartigen In-

halts znsammengestellt. Als Form wurde normiert: vierreihige

Strophen, steigendes Versmaß, dreihebig klingend nnd dreihebig

stumpf gereimt. Der Inhalt war Naturschilderung oder Stellung-

nahme des Dichters znr Natur; einheitlieher ließ sich die Aus-

wahl nicht gestalten. Für den Verfasser selbst ergab sich zu-

nächst bei der Probe hinsichtlich zunehmender Umflorung der

Stimme die nachstehende Reihenfolge der untersuchten Texte:
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1) Schiller (>An den Frühling«).

2) Grillparzer [»Intermezzo«).

3) Droste-H.(>EinmilderWintertag«).

4) C. F. Meyer (»Abendwolke«).

6)

M. Greif (»Morgengang«].

6) Freiligrath (»Die Tanne«, II).

7) G e i b e I (Lieder ans alter ... Zeit, XX).

8) G. Keller (»Unruhe der Nacht«).

9) H. H e i n e (»Ein Fichtenbanm steht«).

10) Hoffroann v. F. (»ITicgcnlied«).

11) Th. Storm (»Mcercsstrand«;.

12) J. Kerner (»Stille Tränen«).

13) MiSrike (»Sehnsncht«].

14) Liliencron (»Verbotene Liebe« .

15) Uhland (»Winterreiae«'.

16) An. Grün (»Herbst«, II).

17; Eichendorff (»Die Nacht«).

18) Hebbel (»Büser Ort«'.

19) RUckert (»Abendlied«).

20) Goethe (»Bergschloß«).

21) Lenan (»Waldlieder«, VI).

22) CbaraisBO (»Heimweh«, Str.6/7).

Gänzlich unabhängig vom Verfasser gab sodann Herr Jahr ge-

nau die gleiche Aufstellung, und ebenso eine Dame, der die

Reihe namentlich in Hinsicht auf die Einordnung Annettens

vorgelegt worden war. Schon allein diese dreimalige Überein-

stimmung dürfte für mehr als bloße Zufälligkeit sprechen.

Zweite Folge. Die hier besprochene erste Versuchsreihe

wurde in der Hoffnung angestellt, die Stimmqualität in Beziehung

zum Inhalt setzen zu können. Diese Erwartung wurde aber ge-

täuscht; denn gegen eine solche Abhängigkeit sprachen sehr

bald zwei Beobachtungen: 1) Trotz des oftmalig nötig gewor-

denen Lesens konnte keine Vp. auch nur eine Strophe aus-

wendig; also konnte der Inhalt nicht sehr tief gegangen sein.

2) Noch auffälliger war, daß der Umschlag der Stimmqualität

schon in der ersten Zeile des neuen Textes einzusetzen pflegt,

wo von einer Wirkung des Inhalts noch nicht die Rede sein

kann.

Was aber bedingt denn eigentlich die überall hervortretende

Gleichheit bzw. Ungleichheit der Stimmqualität? Der Inhalt

kann es nicht sein, wie die vorhergegangene Leseprobe beweist;

sollte etwa formale Gleichheit bzw. Ungleichheit der bedingende

Faktor sein. So unwahrscheinlich das an sich war, mußte doch

nachgeprüft werden, und so wurde eine zweite Reihe von

Texten ziisammengestellt, die ohne Rücksicht auf den Inhalt

nur formal gleich waren. Diesmal wurde fallender Rhythmus

normiert, und zwar vierhebig klingend und vierbebig stumpf.

Auch diese Texte gaben die gleiche Abstufung der Stimmqualität

wie die erste Reihe, und zwar wie folgt:
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1) Schiller (»Der Pilgrim«). 12] J. Kerner (»Glück des Verlassen-

2; Grillparzer (»Erinnerung«]. seina«).

3) Droste-H. (»Der schönste Tag«). 13) Mörike (»Nächtliche Fahrt«;.

4] C.F. Meyer (»Requiem«]. !•*! Liliencron (»Herbst«, VUl'.

6) M. Gr elf (»Fremd in der Heimat«), l®) Dhland (»Droben stehetdieKap.«).

6; Freiligrath (»Geh’icheinsam«). 16) Grün (»Begrüßung des Meeres«].

7) Goibel (»Wenn, o wenn«). 11) Eichendorff(»L8ßdasTranern«).

8, G. Keller (»Am üießenden Was- 16) Hebbel (»An einen Freund«).

ser<). 13) RUckert (»Nacbklang«).

9j H. Heine (»Wo?«]. 20) Goethe (»Dem aufgehenden Voll-

10) Hoffmann von Fallersleben monde«).

(»Mein Vaterland«,. 31) Lenau (»Meeresstille«).

11) Th. Storm (»Herbst«, L). 22] Chamisso (»Die Blinde«, Nr. 4}.

Diese der vorigen genau entsprechende Reihenfolge ergab sich

dem Verfasser selbst, sowie den Herren Dr. Göhler und Schamm-
berger. Wiederum trat also dreimal dieselbe Anordnung zutage.

Daktylische Sticbprobeu aus Chamisso, Lenau, Goethe,

Droste-Utilshoff und Schiller wurden Herrn Hanisch vor-

gelegt und ganz entsprechend eingeordnet.

Auch hier wurde also trotz Gleichheit der Form in demselben

Sinne abgestnft wie bei Reihe I mit gleichem Inhalt. Daraus geht

hervor, daB ebenso wie der Inhalt so auch die äußere Form für

das Auftreten einer bestimmten Stimmqnalität nicht maßgebend ist

Es blieb also nur noch die Frage übrig, ob etwa allen poetischen

Erzeugnissen eines Autors ein und dieselbe Stimmqualität anhaitet,

ganz unabhängig von Inhalt und Form.

Zur Beantwortung dieser Frage diente eine dritte Folge von

Leseproben, bei der die Bestimmung der Teste dem Zufall über-

lassen blieb, insofern bestimmt wurde, jeweils das erste der in einer

Anthologie [»Deutsche Lyrik seit dem Ausgang der klassischen

Zeit« von Dr. Wasserzieher. Leipzig, Hesse] vorkommenden

Gedichte sollte verglichen werden. Diese Bestimmung ergab die

bunteste Mannigfaltigkeit an Formen und Gehalt; die Einreihung

der einzelnen Dichter wurde aber trotzdem von Herrn Jahr in

genau derselben Folge vollzogen, die sich bei den früheren Ver-

suchsreihen ergeben hatte.

Damit dürfte erwiesen sein, daß nicht nur dem einzelnen Ge-

dichte eine besondere Stimmqnalität eigen ist, sondern auch, daß

für jeden Dichter eine spezifische Qualität der Stimme charakte-

ristisch ist, und zwar unabhängig von der Form und dem Inhalt

des einzelnen Gedichts.

Arohiv fZr Ps^chglogie. XU. 32
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Noch etwas weiteres verrät die obeu festgestellte Reihe: Cha-

misso, Lcnan, Goethe sind die mit dem Maximum von Wärme
Ausgezeichneten und Grillparzer und Schiller mit dem Minimum;

drei typischen Vertretern der Empfindnngs-nnd Anschannngsdichtnng

stehen also hinsichtlich der Stimmqnalität am schroffsten gegenüber

ebenso typische Vertreter der Gedankenlyrik. Daß die Vp. die Diffe-

renzen der Stimmqualität als Unterscheidung in diesem Sinne emp-

fanden, scheinen die Bezeichnungen »wärmer*, »weicher«, »voller*,

»schwerer* bzw. »kälter«, »härter*, »dünner«, »leichter* anzndeuten.

Herr Jahr, ein ausgeprägter Motoriker, machte noch auf eine

besondere Eigentümlichkeit Hebbels aufmerksam, die auch von

den übrigen Vp. konstatiert wurde, und zwar noch bei MOrike

und Heine, jedoch in schwächerem Grade. Diese drei Dichter

zeigen nämlich »Preßstimme* [Sievers, Phonetik. § 172/7]; ein

Gefühl wie leise Heiserkeit tritt bei längerem Lesen auf, und die

mit dem stärkeren Druck verbundene erhöhte Anstrengung ermüdet

den Kehlkopf rascher. Diese »geklemmte* Stimme wird unangenehm

empfunden im Gegensatz zur eigentlichen Wärme der Stimme.

Zusammenfassend läßt sich also sagen: Jeder Dichter hat seine

spezifische Stimmqualität, und zwar ist ihre Eigenart um so deut-

licher, je mehr er Empfindnngs- und Anschauungslyriker ist Man

kann, freilich in etwas anderem Sinne, etwas wörtlicher genommen,

die erste Strophe von Lenaus »Zweierlei Vögel* hierher beziehen:

»Strichvogel Reflexion, Zugvogel Poesie,

Singt jeder andern Ton Und andre Melodie.«

B) Versuche an Prosatexten.

Im vorhergehenden haben wir festgestellt, daß die Stimm-

qnalität von der speziellen Form und dem Inhalt der Dichtungen

unabhängig ist; danach war das Auftreten analoger Erscheinnngen

auch bei Prosatexten zu erwarten. Von dieser Erwägung aus-

gehend, wurden den Herren Hanisch, Jahr und Schamm-
berger beliebig ansgewählte Proben ans folgenden zehn Dich-

tem, deren Werke bequem zur Hand lagen, vorgelegt:

1) Chamisso (Aus: Peter Schlemihl). 7) Heine (Aua: FlorentinischeNächte,'.

2) Goethe (Aus: D. und W., I. 1). 8) Preiligrath (Ans: Der Eggester-

3} Hcbhel (Aus: Mein l.,eben. 2;. steinj.

4) Eichendorff (Ans: Dichterund 9; Droste -HUlshoff (Aus; Die

ihre Gesellen). Judenbuche).

6j Uhland (Aus: Heldensage). 10, Grillparzer (Aus: Der arme Spiel-

6) Miirike (Aus: Lucie Gelmeroth). mann'.
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Bei den Herren Jahr und Sch. ergab sich ganz dieselbe Anord-

nung wie bei den poetischen Probestücken, während Herr Ilanisch

— ein stark logisierender Leser — Eichendorff und Mörike nm

je einen Grad tiefer einreihte, so daß ihm Hebbel und Uhland kälter

erscheinen als diese beiden. Bei Uhland veranlaßte ihn dazu laut

eigener Aussage der Umstand, daß die Probe ans Uhland s »Helden-

sage«, also einer nicht künstlerischen Produktion, entnommen war.

Das Ergebnis der Untersuchung läßt sich in folgenden Sätzen

formulieren:

1) Jeder Dichter — und wohl nicht nur der Dichter

allein — hat seine ihm eigentümliche Stimmqnali-

tät, die all seinen in der Sprache niedergelegten

Schöpfungen anhaftet.

2) Der Text nötigt den unbefangenen Leser beim Vortrag

zum Anschlägen einer entsprechenden Stimmqualität.

3) Diese Art der Stimmqualität bietet einen ungefähren

Vergleichsmaßstab in dem Sinne, daß ein Dichter

der Anschauungs- und Empfindnngslyrik um so näher

steht. Je weicher und wärmer die Stimme genommen
werden muß und der Gedankenlyrik um so näher.

Je kälter und härter die Stimme wird.

Ans 1 und 2 folgt theoretisch die von Sievers schon lange

praktisch dargetane Möglichkeit, die stimmlichen Verhältnisse

auch als philologische Kriterien nutzbar zu machen.

Anhangsweise sei noch eine interessante Beobachtung einer Vp.

angeführt: Herr Dr. Göhler bemerkte, daß er Texte von Goethe

mehr in sich znsammengesunken zu lesen pflegt, d. h. ohne irgend-

welche Spannungen in der Muskulatur, während ihn ein Schiller-

text zu strafferer Haltung nötigt; die Brust weitet sich, und die

Stimme geht in die Höhe'J. Damit steht in Einklang, daß Goethe
tiefer und legato gelesen wird, während Schiller höher und mit

staccato-Charakter gelesen zu werden pflegt.

C) Versuche zur Erklärung.

Es wäre interessant zu wissen, wie der doch zumeist schweigend

produzierende Autor die ihm eignende Stimmqualität sozusagen als

geistigen Echtheitsstempel seinen Werken aufzndrUcken vermag, und

1) Hierzu sei nachdrücklich auf die inzwigchon erschienene, anregende
.Schrift »Neue Entdeckungen von der menschlichen Stimme« von Dr. Ottmar
Rutz (München, Beck, 1908) verwiesen, in der sich reichhaltige Aufschlüsse
über den Znsammenhang von Mnskeleinstellnng und Stimmgebung finden.

32*
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wie es kommt, daß derLeser die entsprechende anschlägt. Die zunächst

auftauchende Frage wird sein: Ist die Stimmqualität etwas für sich Be-

stehendes oder eine Resultante von Komponenten, und von welchen?

Es durften als solche möglich erscheinen: Höhenlage der Stimme,

Satzmelodie, Tempo, Bindungsart, Dynamik und eventuell phone-

tische Bedingtheit. Letztere scheidet indessen durch die weiter unten

(S. 531 ff.) folgende Konstatierungans, daß die phonetischen Verhält-

nisse mit dem Inhalt wechseln. Ebenso dürften Dynamik und Tempo
ansscheiden, da erstere im Dienste der Logik steht und letzteres sehr

vom Inhalt im einzelnen abhängig ist. Auch die Einwirkung der

Melodie fällt weg; die mit den Herren Hanisch und Jahr hierüber

angestellten Versuche ergeben keinerlei Anhaltspunkte dafUr.

Dagegen scheint von Bedeutung zu sein die Bindungsart; Cba-
misso und ebenso Goethe werden stark legato gesprochen; dagegen

Droste-Hülshoff und Grillparzer ausgesprochen staccato, worauf

auch die Vp., iusbes. Herr Hanisch, wiederholt spontan hinwiesen.

Noch bleibt die wichtigste Beziehung Übrig, nämlich die zur

Höhenlage der Stimme. Bei Herrn Schammberger, der die erste

Folge hinsichtlich der Stimmhöhe verglich (ohne die parallel laufende

Wärmereihe zu kennen), ergab sich keine Abweichung; ebenso bei

Herrn Jahr, der die dritte und die Prosafolge untersuchte. Dagegen

traten kleine Verschiebungen ein bei Herrn Hanisch (an Prosatexten)

und Horm Dr. Göhler (zweite Folge). Die Annahme eines vollkom-

menen Parallelismns von Stimmqualität und Stimmhöhenlage ver-

bietet sich aus solchen Abweichungen sowohl wie auch ans dem Um-
stande, daß die Vp. beides deutlich getrennt empfanden und zu Proto-

koll gaben; immerhin aber ist ein annäherndes Parallelgehen wie

auch eine gewisse Beziehung zur Bindungsart gegeben.

Erklären läßt sich diese Erscheinung demnach vorläufig nicht,

aber erläutern durch den Hinweis auf eine vortreffliche Analogie in

der Musik. Gemeint sind die Beobachtungen des Münchener Sängers

J. Rutz (t 1895) [Saran, Verslehre. S. 32ff.l. Dessen »lange Forsch-

ungen ergaben, daß ein Vokalkomponist eben in einer bestimmten,

für ihn charakteristischen Tonform komponiere, und daß eben diese

Tonform der Sänger treffen müsse, wenn er das Werk gut und ohne

Muhe singen wolle . . . < Er ermittelte induktiv, »daß jeder Komponist

eine bestimmte Klangart (Tonfülle, -färbe, -wärme, -härte) anwende

und diese in seinen Werken wieder in bestimmter Weise nuanciere.

Diese Klangart sei durch den Text und die Notation zwar nicht aus-

gedrückt, aber mitgegeben; sie liege sozusagen in ihm drin. Dieser

Klangcharakter sei für einen Komponisten so wesentlich, daß man in

ihm ein Kriterium für die Echtheit oder Unechtheit von Kompo-
sitionen habe«.
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II. Teil:

Bearbeitung des Materials.

Chamisso, >Frauenliebe und -leben.«

Nr. 1. 1

Seit ich Ihn gesehen

Glaub ich blind zu sein;

Wo ich bin nur blicke

Sch ich Ihn allein;

Wie im wachen Traume
Schwebt sein BUd mir vor,

Taucht ans tiefstem Dunkel

Udler nur empor.

Sonst ist licht und farblos

Alles um mich her,

Nach der Schwestern Spiele

Nicht begehr ich mehr;

Möchte lieber weinen

Still im Kämmerlein;

Seit ich Ihn gesehen

Glaub ich blind zu sein.

Inhalt: Die Jungfrau schildert den gewaltigen Eindruck, den der bloße

Anblick des Jünglings auf sie gemacht bat.

Stimmung: Sozusagen eine »GefUblslage«
;

eine Art Dämmerzustand;

doch voll starker Bewegung.

Sehr hohe Stimme (viele i, namentlich an den durch den Sinnesakzent

ausgezeichneten Stellen, z. B. ihn, blind, bin, ihn). Mäßiges Tempo, aus-

gesprochenes legato. Niederer Rhythmus fallend, höherer steigend- fallend.

Die Melodie ) zeigt erhebliche Schritte, da die mittlere Hebung einen starken

Anstieg erfordert; die Hebnngssilben steigen in sich an. Die Strophe ist

ganz symmetrisch gegliedert: (2 2) -f \2 + 2).

Nr. 2.

Er, der Herrlichste von allen.

Wie so milde, wie so gut!

Holde Lippen, klares Auge,

Heller Sinn und fester Mut.

.So wie dort in blauer Tiefe,

Hell und herrlich jener Stern,

Also er an meinem Himmel,

Hell und herrlich, hoch nnd fern!

Wandle, wandle deine Bahnen;

Nur betrachten deinen Schein,

Nur in Demut ihn betrachten.

Selig nur und traurig sein!

HOre nicht mein stilles Beten,

Deinem Glücke nur geweiht;

Darfst mich niedre Magd nicht kennen.

Hoher Stern der Herrlichkeit.

Nur die Würdigste von aUen

Soll beglücken deine Wahl,

Und ich will die Hohe segnen,

Segnen viele tausendmal.

Will mich freuen dann und weinen.

Selig, selig bin ich dann;

Sollte mir das Herz auch brechen.

Brich, o Herz, was liegt daran?

Inhalt: Preislied auf den heimlich Geliebten, ansklingend in Segens-

wünsche auch für die Glückliche, die er heimfUhren wird
;
die Sängerin selbst

verzichtet dcmutsvoll.

Stimmung: Mit der Freude an der Vollkommenheit des Geliebten paart

sich die Wehmut der Resignation.

Ebenfalls hohe Stimmlage, warm bewegt; mäßiges Tempo; noch deutlich

legato. Fallende viergliedrige Reihen, dipodisch; lebhaft melodisch bewegt,

vierreihige, symmetrische Strophen.

1) Alle Angaben über Melodie beziehen eich anf hochdeutsche Intonation.

Die Ubertonigen Silben sind durch fetteren Druck hervorgehoben.
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Nr. 3. 3 .

Ich kann’s nicht fassen, nicht glaaben, Mir war's, er habe gesprochen:

Es hat ein Traum mich berilckt; Ich bin auf ewig dein —
Wie hUtt’ er doch unter allen Mir war's — ich trllnme noch immer.

Mich Arme erhSht und beglückt? Es kann ja nimmer so sein.

0 laß im Traume mich sterben,

Gewieget an seiner Bmst,

Den seligsten Tod mich schlürfen

In Trinen unendlicher Lust!

Inhalt: Das Unfaßliche ist geschehen: der Geliebte hat um sie ge-

worben; stolz ist nun >ihre Brust gehoben, ihre Wonne faßt sie kaum«.

Stimmung: Ungetrübte Freude, und zwar sehr bewegt

Etwa gleiche Bühenlage, rasches, lebhaftes Tempo, durch das die L ber^

dehnungen wie Traum, Arme . . . noch stärker auszoichnend wirken.

Legato.

Fallende Dreitakter mit Auftakt, viergliedrige Reihen, die zweite und
vierte katalektisch mit Stampfern Reim.

Die Melodie heftig bewegt, nahezu Spmngikten, deren Stärke dann über-

dehnend wirkt Traum, Arme .

.

Strophenbau wie vorhergehend.

Nr. 4.

Du Ring an meinem Finger,

Mein goldnes Kingeleln,

Ich drücke dich fromm an die Lippen,

Dich fromm an das Herze mein.

Ich hatt' ihn ausgetrlumet.

Der Kindheit friedlichen Traum;

Ich fand allein mich, verloren.

Im Oden, unendlichen Raum.

Du Ring an meinem Finger,

Da hast du mich erst belehrt.

Hast meinem Blick erschlossen

Des Lebens unendlichen Wert.

Ich werd' ihm dienen, ihm leben.

Ihm angeboren ganz.

Hin selber mich geben und finden

Verklärt mich in seinem Glanz.

Du Ring an meinem Finger,

Mein goldnes Ringelein,

Ich drücke dich fromm an die Lippen,

Dich fromm an das Herze mein.

Inhalt: Die Braut in einem Moment stillen Sinnens; aufs neue be-

kräftigt sie den Entschluß, ganz aufzugehen im Dienste ihres künftigen

Gatten.

Stimmung: Ruhige, heitere Freude.

Dem Charakter dieses Gedichtes als Selbstgespräch entsprechend mehr

referierend, näher an der Sprechstimme liegend wie die vorausgehenden.

Gleichmäßige Hübe, ruhiges Tempo, legato.

Kleinere Intervalle, mehr dynamisch als melodisch abgestuft. Strophen-

bau wie Kr. 2 und 3, eine Art Reihenstaccato; jedenfalls schließen die

Reiben nicht so gnt an wie etwa Kr. 1. Fallende Dreier mit Anftakt;

nahezu monopodisch.
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Nr. 5.

Helft mir, ihr Schwestern.

Freandlich mich schmilcken.

Dienet der Glücklichen heute mir!

Windet geschäftig

Mir am die Stirne

Noch der blühenden Myrte Zier!

Als ich befriedigt

Freudiges Herzens

Dem Geliebten im Arme lug,

Immer noch rief er,

Sehnsucht im Herzen

Ungeduldig den hent'gen Tug.

Helft mir, ihr Schwestern.

Helft mir verscheuchen

Eine tdricbte Bangigkeit;

DaQ ich mit klarem

Aug ihn empfange,

Ihn, die Quelle der Freudigkeit.

Bist, mein Geliebter,

Dn mir erschienen.

Gibst dn, Sonne, mir deinen Schein?

Laß mich in Andacht,

Laß mich in Demnt
Mich verneigen dem Herren mein.

Streuet ihm, Schwestern,

Streuet ihm Blumen,

Bringt ihm knospende Rosen dar!

Aber euch, Schwestern,

Grüß ich mit Wehmut,
Freudig scheidend ans eurer Schur.

Inhalt: Die Braut am Hochzeitsmorgen im Kreise der sie schmückenden

Schwestern in freudiger Geschäftigkeit.

Stimmung: Jubelnde Frende, die auch der Abschied ans dem Familien-

kreise nur zu angenblicklicher leiser Wehmut dämpfen kann.

Etwa gleiche Höhenlage, rasches Tempo
;
da erst die dritte Reihe einen

Rnhepnnkt bringt, geht man Uber die ersten schneller hinweg. Der stumpfe

Reim wirkt an dieser Stelle deutlich bindend, and dies um so mehr, als er

fast durchgängig Ubertonig ist. Die Strophe zerfallt in zwei gleiche drei-

reihige Perioden und jede von diesen in einen zweigliedrigen Vordersatz

und einen eingliedrigen Nachsatz, der aber den gleichen Zeitwert wie der

Vordersatz hat.

Die Intervalle sind beträchtlich; fallender Vierertakt Die beiden zwei-

hebigen Reihen bilden eine gleichlaufende Dipodie, der rierhebige Nachsatz

ist steigend -fallend. Völlige Symmetrie.

Süßer Freund, du blickest

Mich verwundert an.

Kannst es nicht begreifen.

Wie ich weinen kann;

Laß der feuebteu Perlen

Ungewohnte Zier

Frendenhell erzittern

In den Wimpern mir!

Wie so bang mein Busen, Wie so wonnevoll!

WUßt ich nur mit Worten Wie ich’s sagen soll;

Komm und birg dein Antlitz Hier an meiner Brust;

Will ins Ohr dir flüstern Alle meine Lnst.
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Hab ob manchem Zeichen Matter schoa gefragt,

Hat die gute Matter Alles mir gesagt;

Hat mich nnterwlesen. Wie nach allem Schein

Bald für eine Wiege Maß gesorget sein.

Weißt du nan die Tränen, Die ich weinen kann?
Sollst da nicht sie sehen. Du geliebter Mann?
Bleib an meinem Herzen, Fllhlo dessen Schlag,

Daß ich fest und fester Nur dich dräcken mag!

Hier an meinem Bette Hat die Wiege Kanm,
Wo sie still verberge Meinen holden Traam;
Kommen wird der Morgen, Wo der Tranm erwacht.

Und daraus dein Bildnis Mir entgegen lacht

Inhalt: In stiller Stande gesteht die Oberselige junge Frau ihrem Gatten,

daß sie Mutterfreuden entgegensieht

Stimmung: Reine, stille Freude.

Die Stimme zeigt hier besonders deutlich die lyrische Färbung, starke

Annäherung an Gesang.

Sonst ganz analog wie Nr. 1.

Nr. 7, 7

An meinem Herzen, an meiner Brust,

Du meine Wonne, du meine Lust!

Das GlUck ist die Liebe, die Lieb' ist das GlUck.

Ich hab' es gesagt und nehm's nicht zurück.

Hab' BberglUcklich mich geschätzt.

Bin Überglücklich aber Jetzt

Nur die da sängt, nur die da liebt

Das Kind, dem sie die Nahrung gibt.

Nur eine Mutter weiß allein.

Was Heben heißt und glücklich sein.

0 wie bedanr' ich doch den Mann,

Der MntterglUck nicht fShlen kann!

Du schauest mich an und lächelst dazu.

Du Heber, Heber Engel du!

An meinem Herzen, an meiner Brust,

Du meine Wonne, du meine Lust!

Inhalt: Die überglückliche junge Mutter.

Stimmung: Reine, jauchzende Freude.

Höhere Stimmlage als hei Nr. 6, rascheres Tempo, legato.

Fallend (meist gleichlaufend', dipodisch. Beträchtliche Intervalle.

Fallende Dreier mit Auftakt; je vier bilden die Reihe und zwei solche

die Strophe, katalektisch mit stumpfem Reim.
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Nr. 8. 9 .

Traum der eignen Tage,

Die non ferne sind,

Tochter meiner Tochter,

Du mein süßes Kind,

Kimm, bevor die Müde
Deckt das Leichentuch,

Kimm ins frische Leben

Meinen Segensspmch:

Siehst mich grau von Haaren, Abgezehrt und bleich.

Bin, wie du. gewesen Jung und wonnereich;

Llehte, wie du liebest. Ward, wie dn, auch Brant,

Und auch dn wirst altem. So wie ich ergraut.

Laß die Zelt im Fluge Wandeln fort und fort,

Kur beständig wahre, Deines Busens Hort;

Hab' ich’s einst gesprochen, Kehm ich's nicht zurück:

Glück ist nur die Liebe, Liebe nur ist Glück.

Als ich, den ich liebte. In das Grab gelegt,

Hab’ ich meine Liebe Treu in mir gehegt;

War mein Herz gebrochen. Blieb mir fest der Mut,

Und des Alters Asche Wahrt die hell’ge Glut.

Kimm, bevor die Müde Deckt das Leichentuch,

Kimm ins frische Leben Meinen Segensspmch:

Muß das Herz dir brechen, Bleibe fest dein Mut,

Sei der Schmerz der Liebe Dann dein hüchstes Gut!

Inhalt: In Erinnerung an das eigene Licbesleben, das nun längst

— äußerlich wenigstens — abgeschlossen hinter ihr liegt, segnet die Greisin

bewegten Herzens ihr Enkelkind und mahnt sic, die jetzige Brant, gleich ihr

die Trenc das Grab überdauern zu lassen.

Stimmung: Emst bewegt; doch freudiger Gmndtun.

Ganz analog Kr. 1 und 6.

Nr. 9. »Lebewohl.

€

Wer sollte fragen: wies geschah?

Es geht auch andern ebenso.

Ich freute mich, als ich dich sah.

Du warst, als du mich sahst, auch froh.

Der erste Gruß, den ich dir bot.

Macht uns auf einmal beide reich;

Dn wurdest, als ich kam. so rot.

Du wurdest, als ich ging, so bleich.

Knn kam ich auch tagaus, tagein.

Es ging uns beiden durch den Sinn;

Bei Regen und bei Sonnenscbeln

Schwand bald der Sommer uns dahin.
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Wir haben uns die Hand gedruckt.

Um nichts gelacht, nm nichts geweint,

Geqnält einander und beglückt.

Und habcns redlich anch gemeint.

Dann kam der Herbst, der Winter gar.

Die Schwalbe zog. nach altem Branch,

Und; lieben? — lieben immerdar?

Es wnrde kalt, es fror uns anch.

Ich werde gehn ins fremde Land;

Da sagst mir höflich: Lebe wohl!

Ich kUsso höflich dir die Hand,

Und nnn ist alles, wie es soll.

Inhalt: Geschichte einer nnglUcklichen Liebe; scharfer Kontrast zwischen

der äuCerlich znr Schau getragenen Gleichgültigkeit des Erzählers und

seinem tiefem Schmerz.

Stimmung: Durchweg rein schmerzlich; Resignation.

Die Stimme ist um vieles tiefer als in Nr. 1—8, hat allen Schmelz ver-

loren, verdampfte Sprechstimme, entsprechend dem halb referierenden Cha-

rakter. Das Tempo ist etwa mittel; ausgesprochenes staccato; viele Ein-

schiebsel and Kontrastierungen, dadurch ein unangenehm wirkendes Aus-

einanderfalien des Textes. Fallende Dreier mit Auftakt; je vier bilden eine

katalektische Reihe; vier solche geben eine Strophe, die infolge des ganz

gleichmäßigen Baues eintönig und ermüdend wirkt. (Vgl. Nr. 3o!|

Intervalle ganz minimal
;
nahezu monopodiseb.

»Träneo.«
Nr. 10.

1 .

Was ist's, o Vater, was ich verbrach?

Du brichst mir das Herz und fragst nicht danach.

Ich hob’ ihm entsagt nach deinem Befehl,

Doch nicht ihn vergessen, ich hab cs nicht hehl.

Noch lebt er in mir, ich selbst bin tot.

Und über mich schaltet dein strenges Gebot.

Wenn Herz und Wille gebrochen sind,

Bittet nm eins noch dein armes Kind:

Wann bald mein müdes Auge sich schließt.

Und Triincn vielleicht das deine vergießt;

An der Kirchwand dort, beim Hollnndcrstranch,

Wo die Mutter liegt, da lege mich anch.

Inhalt: Die schmerzgebeugte Tochter hat vergeblich den harten Vater

angeücht, sic nicht dem ungeliebten Manne zu vermählen; sie muß ihrem ersten

Verlobten die Treue brechen, und sie weiß, daß sie selbst als Opfer fällt; daher

jetzt schon ihre letzte Bitte: ein Grab neben der Mutter.

Stimmung: Tief-schmerzliche Resignation.

Ebenfalls tiefe Stimme, aber nicht ganz so tief wie Nr. 9; müde und

zögernd, Artikulation nicht deutlich ausgesprochen. Fallende Dreier (unter-

mischt mit Vierern) mit Auftakt, nahezu monopodisch.

Kleine Intervalle. Viergliedrige, katalektische Reihen, je zwei bilden

eine Strophe.
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Nr. 11. 2 .

Ich habe, bevor der Morgen Und in der Mittagsstunde

Im Osten noch gegrant, Da hnb ich bitter geweint.

Am Fenster zitternd gebarret Und habe doch im Herzen:

Und dort hinaus geschaut. Er kommt wohl noch, gemeint

Die Nacht, die Nacht ist kommen.
Vor der ich mich gescheut;

Nnn ist der Tag verloren,

Anf den ich mich gefreut.

Inhalt: Bis zum letzten Angenblick hat sie gehofft — umsonst . .

.

Stimmung: Schmerz der Enttäuschung.

Tiefere Stimme mit starker Umtlornng, langsamer, schwach legato;

fallender Dreiertakt mit Auftakt, fast monopodisch, kleine Intervalle. Die

vierreihige Strophe ist gebildet aus zwei gieichen Perioden, und jede von

diesen besteht ans einer dreigliedrigen, akat. mit einer .ebensolchen kata-

lektischen Beihe. Die Reime sind fast durchgängig Ubertonig und voll-

vokalig [o, au, ei}.

Nr. 12. 3.

Nicht der Tan und nicht der Regen
Dringen, Mutter, in dein Grab,

Tränen sind es,

Trinen deines armen Kindes

Rinnen heiß zu dir hinab.

Und ich grabe, grabe, grabe;

Von den Nägeln springt das Blut;

Ach! mit Schmerzen,

Mit zerißnem blntgcn Herzen

Bring ich dir hinab mein Gut.

Meinen Ring, sollst mir ihn wahren.

Gute Matter, liebevoll;

Ach! eie sagen.

Daß ich einen andern tragen,

Weg den meinen werfen soll.

Ring, mein Ring, dn teures Kleinod!

Muß es denn geschieden sein?

Ach! ich werde

Bald dich suchen in der Erde,

Und dn wirst dann wieder mein.

Inhalt: Die vor Schmerz halb Wahnsinnige vergrübt den von ihrem

Geliebten empfangenen King, das Trenzeichen, im Totenhllgcl ihrer geliebten

— wohl einst gleich ihr unglücklichen — Mutter.

Stimmung: Erschütternder Schmerz.

Ebenfalls sehr tief und langsam, staccato; fallender Dreiertakt, nicht

ausgesprochen monopodisch, zumal die Intervalle auch etwas größer sind. Die

Strophe besteht ans zwei gleichen Hälften von je zwei viergliedrigen Reihen,

zwischen denen eine nur halb so lange steht. Da für die nicht lautend ansge*

füllte Hälfte pausiert werden muß, wirken sie wie Seufzer (Ach! . . .).

Digitized by Google



508 Eugen Beinbard,

Nr. 13.

Denke, denke, mein Geliebter,

Meiner alten Lieb und Treue!

Denke, wie aus freadgem Herzen

Sonder Harm und sonder Rene

Frei das Wort icb dir gegeben

Dieb zu lieben, dir zu leben —
Sncbe dir ein andres Lieb!

Acb. er kam, besab die Felder,

Und das Hans, der Mutter Erbe,

Sprach und feilschte mit dem Vater.

Der befahl gestreng und herbe. —
Eitel war das Wort gesprochen,

Herz und Treue sind gebrochen —
Suche dir ein andres Lieb!

Und der Priester mit dem Munde
Sprach den Segen unverdrossen,

UnerhSret, einem Bonde,

Der im Himmel nicht geschlossen. —
Zieh von hinnen! Zieh von hinnen!

Andres Glück dir zn gewinnen,

Suche dir ein andres Lieb!

Inhalt: Das Schicksal ist besiegelt: der herzlose Vater hat sein Kind

verhandelt an den habgierigen Werber. Der immer noch Geliebte darf der

Frau nichts mehr sein; mtige er mit einer anderen das ihr versagte Glück finden!

Stimmung: Abermals rein schmerzliche Resignation.

Etwas hUhere Stimme und rascheres Tempo; staccato.

Fallende Dreiertakte, nicht monopodisch zu nennen, weil einzelne

Hebungen stärker hervortreten, jedoch auch nicht dipodisch.

Ebenfalls etwas grtißere Intervalle Gliederung der siebenzeiligen Strophe

wie 6 + 1 = (4 + 2; + 1. .Jede Reihe besteht aus vier Gliedern
;
nur die

letzte ist katalektiscb und fällt dadurch scharf ins Ohr, zumal bei ihrer drei-

maligen Wiederkehr.

5.

Und welcher du verneinet

Des Leibes Segen, weinet

Und grlmt und härmet sich.

Sie hebt zu dir die Arme
Und betet: ach! erbarme.

Erbarme meiner dich!

Ich Xrmste nur von allen.

In Schuld und Schmach gefallen.

Bin elend grenzenlos;

Ich bete, — weh mir! — mache.

Aus Mitleid oder Rache,

Unfruchtbar meinen Schoß!

Inhalt: Verzweiflnngsvoller Aufschrei: derHimmel möge sie davor bewah-

ren, durch den Verhaßten Mutter eines ungeliebten Wesens werden zu müssen.

Stimmung: Schmerz, bis zur Verzweiflung gesteigert.

Stimmlage etwa gleich Nr. 13, ebenso Tempo; schwach legato.

Fallende Dreier mit Auftakt, monopodisch, ganz geringe Intervalle

(durchgängig absinkend

.

Die Strophe zerfällt in zwei gleiche Perioden, deren Jede ans einem zwei-

gliedrigen Vordersatz und einem Nachsatz besteht; die ersteren sind durch

klingenden Reim gebunden; Nachsatz kataicktisch.

Die, deren Schoß geboren.

In Wonn und Lust verloren

Ihr Kind in Armen hält.

Sie gibt dir Preis und Ehren

Und weint des Dankes Zähren

Dir, Vater aller Welt.
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Ich hab’ ihn im Schlafe zu sehen gemeint,

Noch sträubt vor Entsetzen mein Haar sich empor;

0 hätt' ich doch schlaflos die Nacht dnrcbwelnt,

Wie manche der Niichte zuvor!

Ich sah ihn verstärt. zerrissen und bleich,

Wie er in den Sand zu schreiben schien;

Er schrieb unsre Namen, ich kannt' es gleich,

Da hab' ich wohl laut gcschrlen!

Er fuhr zusammen, vom Schrei erschreckt

Und blickte mich an, verstummt wie das Grab,

Ich hielt ihm die Arme entgegengestreckt.

Und er — er wandte eich ab

Inhalt: Der ehemalige Verlobte erscheint der ohnehin von Selbst-

vorwUrfeu Gequälten im Traume und nur — um sich vorivurfsvoll von ihr

abzuwenden Dieses Traumgesicht bedeutet eine Verschärfung ihrer

ohnehin so trüben Lage.

Stimmung: Bitterer Schmerz.

Tiefere, dumpfe Stimme, langsames Tempo; jedes Wort verlangt Ans-

klingen, auch durchgängig katalektische Reihen mit männlichem Reim, über-

wiegend übertonig.

Geringe Intervalle, aber grüGer als in Nr. 14, daher nicht monopodiscb.

Viertaktig fallend, mit Auftakt.

Drei viergliedrige und eine dreigliedrige Reihe bilden eine Strophe.

Nr. 16.

Wie so bleich ich geworden bin?

Was willst du fragen?

Freue, freue dich immerhin,

Ich will nicht klagen.

7.

Hast das Hans und die Felder auch.

Und hast den Garten;

Laß mich unterm Hollnnderstrancb

Den Platz erwarten.

Tief das Plätzchen und lang und breit.

Nur wen’ge Schuhe,

Leg ich dort mich zu guter Zeit

Und halte Ruhe.

Inhalt: Die dem Grabe und der ersehnten Ruhe nahe Frau.

Stimmung: Der wilde Schmerz ist ruhig-schmerzlicher Resignation ge-

wichen.

Stimmlage wie in Nr. lö; Tempo sehr langsam, müde; staccato-Charakter.

Die kurzen zweiten und vierten Reihen erfordern ein Pausieren am Schluß

und bewirken dadurch einen scharfen Einschnitt; der durchaus Obertonige

Reim kommt voll zur Geltung; besonders schwer wirken die beiden n der

letzten Strophe; Schuhe— Ruhe.

Größere Intervalle.
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>Frauenliebe und -leben.«

Nr. 17. 8.

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan —
Der aber traf.

Du schläfst, du harter, unbarmherziger Mann

Den Todesschlaf.

Es blicket die Verlaßne vor sich hin.

Die Welt ist leer.

Geliebet hnb' ich und gelebt; ich bin

Nicht lebend mehr —
Ich zieh mich in mein Innres still zurück.

Der Schleier fällt;

Da hnb' ich dich und mein vergangnes Glück,

Du meine Welt!

Inhalt: Der Heißgeliebte ist tot; die W'elt ist leer — Nur eines ist

geblieben: das Glück der Erinnerung.

Stimmung: Herber Schmerz, verklingend in stille Resignation.

Im wesentlichen ebenso wie Nr. 16. Nur ist die Differenz der Reiben

noch grUßer (5 : 2j nnd noch schärfer, weil nur stumpfer Reim.

Nr. 18. Goethe, »Mailied«.

, Wie herrlich leuchtet

Mir die Natur!

Wie glänzt die Sonne

Wie lacht die Flur!
A

Es dringen HlDten Aus jedem Zweig

Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne Aus jeder Brust;

0 Erd, o Sonne! 0 Glück, o Lust!

0 Lieb, o Liebe! So golden schön

Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich Das frische Feld,

Im BIDtendampfe Die volle 'Welt!

0 Mädchen, Mädchen, Wie Heb ich dich!

W'ic glüht dein Auge, Wie Hebst du mich!

So Hebt die Lerche Gesang nnd Luft,

Und Morgenbinmen Den Himmelsdnft,

Wie ich dich Hebe Mit warmem Blut,

Und Freud und Mut

Und Tänzen gibst.

Wie du mich Hebst!

Inhalt und Stimmung: Jauchzendes Liebesglück.

HUbenlage der Stimme etwa wie Nr. 1 ; kräftige, volle Stimme ;
rasches Tempo

;

es drängt vorwärts, was die kurzen Strophen begünstigen ; ausgesprochen legato

Fallende Dreier mit Auftakt, gleichlaufend dipodisch. Sehr bewegte

Melodiefühmng; die Tonfolge baut sich hauptsächlich auf den Hebungen auf,

die Senkung ist dagegen stark abgestnft; daher die kraftvolle Wirkung.

Starkes melodisches Ansteigen innerhalb der Hebungssilbe.

C
E
A
A
A
A
C
A
A
B
B
A
C
C
0
E

Die du mir Jugend

Zu neuen Liedern

Sei ewig glücklich
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Nr. 19. »Mit einem gemalten Band.«

Kleine Blnmen, kleine Blätter B Siebt mit Bosen sich nmgeben,

Streuen mir mit leichter Hand A Selbst wie eine Bose jung.

Gute, junge FrOblingsgUtter B Kineu Blick, geliebtes Leben!

Tändelnd auf ein luftig Band. A Und ich bin belohnt genung.

Zephir, nimm's auf deine Flügel, B Fühle, was dies Herz empfindet,

Schling's um meiner Liebsten Kleid; B Beiche frei mir deine Hand,

Und so tritt sie vor den Spiegel C Und das Band, das uns verbindet

All in ihrer Munterkeit, C Sei kein schwaches Bosenband!

Inhalt: Eine Liebesepisode.

Stimmung: Boffnnngsfrendig.

Die Stimme ist nicht so voll; mäßigeres Tempo, weit kleinere Intervalle.

Die Senkungen kommen mehr zur Geltung; grilßcre Annäherung an die ge-

wUhnliche Sprache. Vier fallende Dreitakter bilden eine Beihe, vier solche

eine Strophe; die zweite und vierte ist katalektisch, also stumpfer Beim; die

anderen sind klingend gereimt.

Nr. 20. »Frühzeitiger Frühling.«

^ Tage der Wonne
Kommt ihr so bald?

Schenkt mir die Sonne
^ Hügel und Wald?

A Beichlicher fließen Bächlein zumal;

B Sind es die Wiesen? Ist es das Tal?

.4 Bläuliche Frische! Himmel und Höh!

B Goldene Fische Wimmeln im See.

A Bnntes Gefieder Bauschet im Hain;

B Himmlische Lieder Schallen darein.

C Unter des Grünen Blühender Kraft

C Naschen die Bienen Summend am Saft.

C Leise Bewegung Bebt in der Luft,

C Beizende Begung, Schläfernder Duft.

A Mächtiger rühret Bald sich ein Hauch, '

C Doch er verlieret Gleich sich im Strauch.

C Aber zum Busen Kehrt er zurück;

A Helfet, ihr Musen Tragen das Glück!

A Saget, seit gestern Wie mir geschah?

A Liebliche Schwestern, Liebchen ist da!

Inhalt: Preislied auf den Frühling, mit dem anch die Geliebte ge-

kommen ist

Stimmung: Lebhaft ausstrUmende Freude.

Analog dem »Mailied« (nur Viertakter und durchweg gereimt, was dem
Eindruck des Kraftvollen weniger günstig ist;.
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Nr. 21. »Nene Liebe, neues Leben.«

B Herz, mein Herz, was soll das geben ?

B Was bedrUnget dich so sehr?

B Welch ein fremdes, neues Leben!

E Ich erkenne dich nicht mehr.

E Weg ist alles, was dn liebtest,

E Weg, warum du dich betrObtest,

E Weg dein Fleiß und deine Ruh —
D Ach, wie kamst du nur dazu!

A Fesselt dich die Jugendblüte,

B IHese liebliche Gestalt,

B Dieser Blick voll Treu nnd Güte

B Mit unendlicher Gewalt?

B Will ich rasch mich ihr entziehen,

B Mich ermannen, ihr entfliehen,

A Führet mich im Augenblick

A Ach, mein Weg zn ihr znrllck.

A Und an diesem Zauberflidchen,

C Das sich nicht zerreißen läßt,

C Hält das liebe, lose Müdchen

B Mich BO wider Willen fest;

A Maß in ihrem Zauberkreise

A Leben nun auf ihre Weise.

A Die Veränderung, ach, wie groß!

A Liebe, Liebe, laß mich los!

Inhalt: Der Dichter erstaunt Uber die Anziehungskraft des geliebten

Mädchens nnd wUnscht scherzhaft-unwillig wieder frei zu werden.

Stimmung: Scherzhafter Unwille auf sehr freudigem Hintergründe.

Etwas tiefer und langsamer, aber sehr erhebliche Intervalle.

Die Strophe besteht aus acht Reiben, die zwei durch die Reimstellung

geschiedene Perioden bilden. Die erste ist zweigliedrig, ihre Hälften sind

gebunden durch gekreuzte Reime. Die zweite Periode zerfällt in zwei un-

symmetrische Teile: die ersten beiden Reiben sind akatalektisch mit klingendem

Reim und die beiden letzten katalektisch mit stumpfem Reim, der gerade zum
Schluß glücklich wirkt.

Nr. 22. »Willkommen und Abschied.«

B Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!

B Es war getan, fast eh' gedacht;

E Der Abend wiegte schon die Erde,

B Und an den Bergen hing die Nacht;

B Schon stand im Nebelkleid die Eiche,

A Ein aufgetürmter Riese, da,

E Wo Finsternis ans dem Gesträuche

A Mit hundert schwarzen Augen sah —

A Der Mond von einem WolkenhUgel

A .Sab kläglich ans dem Duft hervor;

A Die Winde schwangen leise Flügel,

B Umsausten schauerlich mein Ohr;

C Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,

B Doch frisch nnd fröhlich war mein Mut;

B In meinen Adern, welches Feuer!

B In meinem Herzen, welche Glut!
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A Dich sah ich, und die milde Frende

B Floß von dem süßen Blick auf mich;

A Ganz war mein Herz auf deiner Seite

B Und jeder Atemzug für dich.

A Ein roscnfarbnes FrOhlingswetter

B Umgab das liebliche Gesicht,

E Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter!

A Ich hofft es, ich verdient es nicht!

A Doch ach, schon mit der Morgensonne

B Verengt der Abschied mir das Herz;

B In deinen Küssen, welche Wonne!
B In deinem Auge, welcher Schmerz!

B Ich ging, du standst und sahst zur Erden,

C Und sahst mir nach mit nassem Blick:

A Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!

A Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Inhalt: Nächtlicher Besuch bei der Geliebten.

Stimmung: Tiefste Erregung, und zwar rein Instgefärbt.

Tiefere, kräftige, klangvolle Stimme; Tempo mäßig rasch, legato. Sehr

stark bewegt, Spmngikten; nur Hebungen kommen zur Geltung; ebenfalls

ansteigend. Sonst wie Nr. 21 (nur sind die Perioden gleich).

Nr. 23. »Frech und froh.«

A Mit Mädchen sich vertragen,

D Mit Männern rumgeschlagen,

A Und mehr Kredit als Geld:

A So kommt man durch die Welt.

A Mit vielem läßt sich schmausen,

A Mit wenig läßt sich hausen;

I) Daß wenig vieles sei,

D Schafft nur die Lust herbei!

A Will sie sich nicht bequemen,

A So müßt ihr's eben nehmen!

A Will einer nicht vom Ort,

A So jagt ihn grade fort.

A Laßt alle nur mißgönnen,

l) Was sie nicht nehmen können,

C Und seid von Herzen froh:

I> Dies ist das A und 0 —

A So fahret fort zu dichten,

C Euch nach der Welt zu richten;

0 Bedenkt in Wohl und Weh
A Dies goldne ABC!

Inhalt: Der Dichter empfiehlt als Lebensregel, sich nichts anfechten zu

lassen.

Stimmung: Sorglos heitere, ja ausgelassene Munterkeit.

Keine tiefere Bewegung; höhere, dünne Stimme, sehr rasch; kleine Inter-

valle. Der Text ist für sich beinahe zu schwach; er verlangt Musik.

Die Strophe zerfallt in ungleiche Perioden, da die ersten beiden Reihen

klingend und die letzten stumpf gereimt sind. Dreizeitig fallend, mit Auf-

takt und gleichlaufend dipodisch.

ArchiT nr Psreholoxie. XII. 33
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Nr. 24. »Schäfers Klagelied.«

A Da droben auf jenem Berge,

£) Da steh ich tAnaendmal

C An meinem Stabe gebogen.

C Und Bcbane hinab in das Tal.

A Dann folg' ich derweidenden Herde,

D Mein Hflndchen bewahret mir sie.

0 Ich bin heruntergekommen

0 Und weiß doch selber nicht wie.

A Da stehet von schönen Blumen
C Die ganze Wiese so voll;

D Ich breche sie, ohne zu wissen

D Wem ich sie geben soll.

A Und Regen, Sturm und Gewitter

A Verpaß ich unter dem Baum.

A Die TUre dort bleibet verschlossen,

A Doch alles ist leider ein Traum.

n Es stehet ein Regenbogen

D Wohl Uber jenem Hans.

7) Sie aber ist weggezogen

I) Und weit in das Land hinaus.

A Hinaus in das Land nnd weiter,

C Vielleicht gar Uber die See.

A Vorüber, ihr Schafe, vorüber!

C Dem Schifer ist gar so weh —

Inhalt: Klage nm das fUr immer verlorene Lieb.

Stimmung: Tiefer Schmerz der Entsagung.

Stark umflorte Stimme, bedentend tiefer wie in Nr. 18—23. Tempo lang-

sam nnd schwer, portato-Charakter. Die Senkungen gewinnen an Bedeutung;

die Hebung hänfig Überdehnt, wodurch man besonders die vielen langen e (13)

heranshört. Geringe Intervalle; schwach dipodisch, aber konträr laufend

(nenn A gegen sieben C und acht />). Melodie durchgängig absteigend.

Symmetrische, zweigliedrige Perioden.

Nr. 25. »Wehmut.«

B Ihr verblühet, süße Rosen,

C Meine Liebe trug euch nicht;

A Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen,

C Dem der Gram die Seele bricht.

B Jener Tage denke ich trauernd,

B Als ich, Engel, an dir hing,

C Auf das erste Knöspehen lauernd,

A Früh zu meinem Garten ging;

B Alle Blüten, alle Früchte

C Noch zu deinen Füßen trug,

C Und vor deinem Angesichte

A Hoffnung in dem Herzen schlug.

B Ihr verblühet, süße Rosen,

C Meine Liebe trug euch nicht.

A Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen,

C Dem der Gram die Seele bricht.

Inhalt: Klage nm entschwundenes Glück.

Stimmung: »Wehmut«.

Musikalisch belastet (durchweg Reim!); sonst wie Nr. 24; (nur halten

sich gleichlaufend nnd konträr die Wage). Ohne Auftakt.
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Nr. 26, >Der Abschied.«

C Laß mein Aog den Abschied sagen,

C Den mein Mund nicht nehmen kann!

I) Schwer, wie schwer ist er zu tragen!

A3 Und ich bin doch sonst ein Mann.

E Tranrig wird in dieser Stande

C Selbst der Liebe süßtes l’fand,

D Kalt der Knß von deinem Mnnde,

ü Matt der Druck von deiner Hand.

li Sonst ein leicht gestoblncs Minichen,

E 0 wie hat es mich entzückt!

E So erfreuet uns ein Veilchen.

C Das man früh im März gepflückt

B Doch ich pflücke nun kein Kränzchen.

B Keine Rose mehr für dich.

E Frühling ist es, liebes Kränzchen,

C Aber leider Herbst für mich!

Inhalt: Abschied von der Geliebten.

Stimmung: Wehmut
Wie Kr. 26; [aber konträr

;
relativ starke Senkungen.

Nr. 27. »Erster Verlust.«

A Ach, wer bringt die schönen Tage.

B Jene Tage der ersten Liebe,

E Ach, wer bringt nur eine Stunde

C Jener holden Zelt zurück!

E Einsam nähr ich meine Wunde,
C Und mit stets erneuter Klage

A Traur’ ich ums verlorne Glück.

A Ach, wer bringt die schönen Tage,

C Jene holde Zelt zurück!

Inhalt: Klage um entschwundenes Glück.

Stimmung: Wehmütige Sehnsucht

Etwas höher. Ungewöhnliche Bindung: axbc\bac ae; e bildet

die eigentliche Bindung.

Konträr dipodisch.

Es findet im Aufbau eine doppelte Reduktion statt: gebunden sind 4,

3 und 2 Reiben, und da diese Abstufung durch Wegfall einer akatalek-

tischen Reihe bewirkt wird, so stufen sich auch diese ab, und zwar wie

3:2:1; vielleicht erklärt sich hieraus der wohlgefällige Eindruck dieser

ungewohnten Form.

33 *
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Nr.28. Aus »Wilhelm Meister«: »Dieselbe.«

Nur wer die Sehnsucht kennt

Weiß, was ich leide!

Allein und abgetrennt

Von aller Freude,

Seh ich ans Firmament

Nach jener Seite.

Ach, der mich liebt und kennt,

Ist in der Welte.

, Es schwindelt mir, es brennt

Mein Eingeweide.

Nor wer die Sehnsucht kennt

Weiß, was ich leide.

Inhalt nnd Stimmung: Qualvolle Sehnsucht.

Tiefe Stimme; stark hervortretender ei- und e-Klang; schneidender

Kontrast zwischen den stumpfen, kurzen ungeraden Reihen (durchweg e)

und dem klingenden, langen Ausgang der geraden Reihen {durchgängig ei'.

Der rhythmische Bau ist unregelmäßig; die ungeradzahligen Reihen sind

dreihebig fällend (dabei in eich abgestuft ihrer FUllung nach wie 3:2 : 1)

und die geradzahligen zweihebig (3:2); auch Auftakt; äußerst kunstvoll bei

anscheinender Unregelmäßigkeit.

Nr.29. »Harfenspieler.«

Wer sich der Einsamkeit ergibt,

Ach, der ist bald allein;

Ein jeder lebt, ein jeder liebt

Und läßt ihn seiner Pein.

Ja, laßt mich meiner Qual!

Und kann ich nur einmal

Recht einsam sein.

Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lanschend sacht,

üb seine Freundin allein?

So Ubersehleleht bei Tag und Nacht

Mich Einsamen die Pein,

Mich Einsamen die Qual.

Ach, werd’ ich erst einmal

Einsam im Grabe sein.

Da läßt sie mich allein —
Inhalt: Aufschrei eines durch Sclbstanklagen zermarterten Uerzens nach

Ruhe.
Stimmung: Bitterer, leidenschaftlicher Schmerz.

Stimmlage wie in Nr. 28; war Nr. 28 anfgebaut auf dem Wechsel ei— e,

so dies auf den ei— ä (25 ; 25, lang 15:9;; auch der Reim ruht durchweg

(nur gibt — liebt ausgenommen) auf ihnen; sie fallen um so mehr ins Ohr,

als der Reim durchgängig stumpf und lang ist.

Melodie wie in Nr. 28.

Die 16 Reihen zerfallen in zwei gleich gebaute Hälften: jeweils eine vier-

gliedrig. Periode mit gekreuztem Reim nnd eine solche mit zwei Reimpaaren.
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Nr. 30, >Derselbe.*

B An die TBren will ich schleichen,

B Fromm und sittsam will ich stehn;

C Fromme Hand wird Nahrung reichen,

A3 Und ich werde weiter gehn —

A Jeder wird sich glücklich scheinen,

JC Wenn mein Bild vor ihm erscheint;

B Eine Träne wird er weinen,

C Und ich weiß nicht, was er weint

Inhalt und Stimmung: Wie Nr. 29.

Stimmlage etwas höher; langsames Tempo. Etwa portato-Charakter.

Fallende Dreitakter; schwach dipodisch, und zwar gleichlaufend. Inter-

valle nur gering, ebenfalls absteigend.

Aneh hier ei und e, insbesondere im durchweg langen Reim.

Die acht Zeilen zerfallen in zwei gleiche Perioden, und diese abermals ao.

Nr. 31. »Dieselbe.«

A Wer nie sein Brot mit Tränen aß,

Z> Wer nie die kummervollen Nächte

C Auf seinem Bette weinend saß,

E Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

B Ihr fährt ins Leben nns hinein,

C Ihr laßt den Armen schuldig werden,

D Dann Uberlaßt ihr ihn der Pein;

A Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Inhalt und Stimmung: Wie Nr. 28.

Stimmlage etwas höher, Tempo ein wenig schneller, portato oder schwach

legato.

Fallende Dreier mit Auftakt; etwas größere Intervalle; konträr laufende

Dipodien. Auch absteigende Melodie, aber flachere Kurven.

Vierreibige Strophen mit zwei gleichen Perioden; hier aber ausnahms-

weise die erste und dritte Reihe katalektisch (stumpfer Reim:.

Nr. 32. Lenau, »Der Lenz«.

C Da kommt der Lenz, der schöne Junge,

D Den alles lieben muß,

A Herein mit einem Freudensprünge

A Und lächelt seinen Graß.

Digitized by Google



518 Engen Reinhard.

B Und schickt sich gleich mit frohem Kecken

D Zn all den Streichen aa.

B Die er anch sonst dem alten Recken,

I) Dem Winter angetan.

C Er gibt sie frei, die Bächlein alle,

A Wie anch der Alte schilt,

A Die der in seiner Eisesfalle

D So streng gefangen hielt.

A Schon ziehn die Wellen flink von dannen

A Mit Tänzen nnd Geschwätz,

A Und spötteln Uber des Tyrannen

A Zerronnenes Gesetz.

B Den JUngling freut es. wie die raschen

A Hinlärmcn durchs Geflld.

B Und wie sic scherzend sich enthaschen

A Sein anfgeblDhtea Bild.

B Froh lächelt seine Matter Erde

C Nach ihrem langen Horm,

B Sie schlingt mit jubelnder Gebärde

A Das Söhnlein in den Arm —

B In ihren Busen greift der Lose,

A Und zieht ihr schmeichelnd keck

B Das sanfte Veilchen nnd die Rose

, A Hervor aus dem Versteck.

B Und sein geschmeidiges Gesinde

C Schickt er zu Berg und Tal;

B »Sogt, daß ich da bin, meine Winde,

D Den Freunden allzumal!«

C Er zieht das Herz an Liebesketten

D Rasch Uber manche Kluft,

A Und schleudert seine Singraketen,

A Die Lerchen, in die Luft.

Inhalt nnd Stimmung: Heitere Freude am FrUhling.

Sehr hohe Stimme, aber dUnn, nahe der gewUhnlichen Spreebstimme

Kasches Tempo, schwach legato.

Fallende Dreier mit Auftakt; gleichlaufende Dipodien.

Ziemlich bewegte Intervalle.

Die Strophe zerfällt in zwei gleiche Perioden von je einer viergliedriffi

und einer dreigliedrigen, also brachykatalektischen Reihe.
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Nr. 33, >Frühlingsgedränge.«

Ä FrHhlingskinder im bnnten Gedränge,

B Flatternde BIQten, duftende Hauche,

Ä Schmachtende, jubelnde Llebesgesiinge

B Stürzen ans Herz mir uns jedem Strauche.

Ä FrOhlingskinder mein Herz nmschwürmen,

A Flüstern hinein mit schmeichelnden Worten,

A Rufen hinein mit trunkenem Lärmen,

B Rütteln an längst verschlossenen Pforten.

A Frllhlingskinder, mein Herz umringend,

B Was doch sucht ihr darin so dringend?

B Hab’ ich's verraten euch jüngst im Traume,

A Schlnmmemd unter dem BlQtenbanme?

B Brachten euch Morgenwinde die Sage,

C Daß ich im Herzen eingeschlossen

C Foren lieblichen Splelgenossen,

A Heimlich und selig — ihr Bildnis trage?

Inhalt; Zwiesprache des überglücklichen Dichters mit der Natur, die

ihm sein Liebesglück zu teilen scheint.

Stimmung; Überschwängliche Freude.

Ebenfalls hoch, aber kräftigere Stimme ;
rasches Tempo, da es vorwärts

drängt, was der vierzeitige fallende Rhythmus bewirkt; schwere melodische

Dipodien, gleichlaufend. Sehr bewegte MelodiefUhrung.

Völlig symmetrische Strophen; 8 ; 4 ; 2.

Nr. 34. » Liebesfeier.«

C An ihren bunten Liedern klettert

B Die Lerche selig in die Luft,

A Ein Jubelchor von Sängern schmettert

A Im Walde voller Bliit und Duft.

D Da sind, so weit die Blicke gleiten,

A Altäre festlich aufgebaut,

E Und all die tausend Herzen läuten

A Zur Liebesfeier dringend laut.

D Der Lenz hat Rosen angezOudet

A An Leuchtern von Smaragd im Dom,
E Und jede Seele schwillt und mündet
A Hinüber in den Opferstrom.

Inhalt; Preis des Lenzes als Priesters der Liebe.

Stimmung; Feierlich-freudig.

Hohe, klangvolle Stimme, mäßiges Tempo, legato.

Dreizeitig fallend mit Auftakt; gleichlanfende Dipodien; bedeutende

Intervalle. Normale Strophe ; vierreihig in zwei gleichen Perioden.
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Nr. 35. >Asyl.*

A Hohe Klippen, ringa geschloaacn,

E Wenig kümmerliche Föhren,

E Trübe flUatemde Genossen,

C Die hier keinen Vogel hören.

E Nichts vom freadigen Gesänge

C In den schönen Frühlingszeiten:

E Geiern wird es hier zu bange

C In BO dunklen Einsamkeiten.

A Weiches Moos am Felsgesteine,

E Schwellend scheint cs zn begehren:

A Komm, o Wolke, weine, weine

A} Mir zn die geheimen Zihren!

E Winde hauchen hier so leise

A Rltselstimmen tiefer Trauer;

A Hier und dort die Blumenwaise

C Zittert still im Abendschauer.

7? Und kein Bach nach diesen Gründen

A Darf mit seinem Rauschen kommen,

0 Darf der Welt verratend künden,

B Was er Stilles hier vernommen.

C Denn die rauhen Felsen sorgen,

Aj Daß noch eine Stätte bliebe,

E Wo answeinen kann verborgen

B Eine unglückliche Liebe.

Inhalt: Sehildemng eines verschwiegenen, anheimlichen Fleckchens

Erde, wo der unglückliche Dichter ungestört sich answeinen kann.

Stimmung: lebhaft unlustgefärbt.

Sehr tiefe, ganz klanglose Stimme, langsames Tempo, stärkstes staccato.

Deutliche Brüche! Auch Zeiienstaccato; kaum zwei Reihen bilden eine Ein-

heit; kein bindendes Element.

Durchweg ganz gleich gebaut, nicht nachklingend, da weiblicher Reim;

nur kleinste Intervalle, fast ganz eben verlaufend.

Eindruck sehr unangenehm, eintönig; auch inhaltlich; nur Bild an Bild,

keine Bindung.

Auch die hier so häufig nötige schwebende Betonnng wirkt unangenehm,

z. B.: Zeile 8: in so dunklen . . . Zeile 12: mir zn die . . . Zeile 23: wo
aus weinen . .

.

» Scliilflieder.c

Nr. 36. 1 .

A Drüben geht die Sonne scheiden,

B Und der müde Tag entschlief,

E Niederhangen hier die Weiden
B In den Teich, so still, so tief.
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A3 Und ich muß mein Liebstes melden;

K Quill, o TrUne, quill hervor!

E Traurig säuseln hier die Weiden,

li Und im Winde bebt das Rohr.

C In mein stilles, tiefes Leiden

A Strahlst du. Ferne, hell und mild,

B Wie durch Binsen hier und Weiden
ü Strahlt des Abendsternes Bild.

Inhalt: Der Dichter steht einsam an dem Weiher, Uber den sich schon

die Abendschatten senken, und denkt sehnsuchtsvoll und schmerzbewegt an

sein unerreichbar fernes Lieb.

Stimmung: Wehmut.
Nicht ganz so tiefe und vollere Stimme wie in Nr. 35; langsames Tempo,

schwaches staccato.

Fallende Dreitakter; je vier bilden die Reihe und je vier die Strophe

;

diese zerfällt in zwei gleiche Perioden, jede zweigliedrig mit katalektischer

zweiter Reihe; durchweg gereimt. GrUßere Intervalle wie in Nr. 35; schwach

dipodisch, und zwar gleichlaufend.

Nr. 37. 2.

E Trübe wird’s, die Wolken jagen,

C Und der Regen nledcrbricht,

C Und die lauten Winde klagen:

A »Teich, wo ist dein Sternenlicht?«

A Suchen den erloschnen Schimmer

D Tief im aufgewühlten See.

B Deine Liebe lächelt nimmer
A Nieder in mein tiefes Weh!

Inhalt und Stimmung: Der Dichter in noch dUsterer Stimmung an

dem jetzt sturmgepeitschten Wasser.

Etwas höher und rascher; sonst wie Nr. 36.

Nr. 38.
3.

C Auf geheimem Waldcspfade

C Schleich ich gern im Abendschein

C An das öde Sebilfgestade,

A Mädchen, und gedenke dein!

A3 Wenn sich dann der Busch vcrdllstert,

C Rauscht das Rohr geheimnisvoll,

B Und es klaget und es flUstert,

C Daß ich weinen, weinen soll.

B Und ich mein, ich höre wehen

E Leise deiner Stimme Klang,

C Und im Weiher untergehen

B Deinen lieblichen Gesang.

Inhalt und Stimmung: Wie Nr. 36, nnr gedämpfter.

Etwas tiefer und langsamer, asymmetrisch, sonst wie Nr. 36 und 37.
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Nr. 39, *

Sonnennntergang

;

Schwarze Wolken zlehn;

0 wie BchwOI nnd bang

Alle Winde fllehn.

Durch den Himmel wild

Jagen Blitze, bleich,

Ihr vergänglich Bild

Wandelt durch den Teich.

Wie gewitterklar

Mein ich dich zti sehn.

Und dein langes Haar

Frei im Sturme wehn!

Inhalt: Der Dichter glanbt im Gewitter die Gestalt der Geliebten zu

sehen.

Stimmung: Indifferent.

Etwas höher nnd rascher; nahezu monopodisch. Gleiche Reihen, und

zwar nur dreigliedrig; ebenfalls absteigend.

Sonst wie Nr. 36—38.

Nr. 40. ö.

C Auf dem Teich, dem regungslosen,

B Weilt des Mondes holder Glanz,

A Flechtend seine bleichen Rosen

C In dos Schilfes grünen Kranz.

E Hirsche wandeln dort am Hflgel,

A3 Blicken in die Nacht empor;

E Manchmal regt sich das Geflügel

A Trünmerisch im tiefen Rohr.

E Weinend muß mein Blick sich senken;

C Durch die tiefste Seele geht

B Mir ein süßes Deingcdenken,

C Wie ein stilles Nachtgebet.

Inhalt und Stimmung: Wie Nr. 36.

Bedeutend tiefer wie Nr. 39 und langsamer; wieder die normale Strophen-

form ;
schwach dipodisch, asymmetrisch. Sonst wie Nr. 36.
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III. Teil;

Ergebnisse.

In diesem dritten Teile handelt es sich im wesentlichen nur

dämm, die in den nachfolgenden Tabellen niedergelegten Ergebnisse

hcraosznlesen nnd nach bester Möglichkeit zn erklären.

I.

Beginnen wir also mit Tabelle I!

1) Die erste Spalte, welche die stimmlichen Verhältnisse dar-

stellt, weist einen durchgehenden Unterschied auf: bei Unlust fällt

die Stimme. Schwankungen kommen naturgemäß in beiden Kate-

gorien vor, aber immer ist die tiefste Stimmlage der Lust noch

höher als die höchste der Unlust. Unlnst ist also charakterisiert

durch tiefere Stimmlage.

Noch etwas steckt in dieser ersten Spalte: in Nr. 9, 11, 15,

28 und 35 finden wir die Angabe »dumpf* (bzw. klangarm), in

Nr. 18, 22 und 34 dagegen »kräftig, klangvoll*, was jeweils eine

besonders deutliche Ausprägung der betreffenden Eigenschaft be-

sagen soll; es kann sich ja hierbei nur um relative Angaben

handeln. Der Art ihres Vorkommens nach werden wir schließen

dürfen, daß diese stimmlichen Eigenschaften ebenfalls ebarakte-

ristisch sind, und zwar Verdumpfung und Klangarmnt für die Un-

lust und deren Gegenteil für die Lust.

2) Die Spalte II läßt ebenfalls einen wesentlichen Unterschied

erkennen: Unlnst zeigt durchgängig eine Verlangsamung des

Tempos. Schwankungen sind natürlich auch hier zu konstatieren,

sie sind aber nicht groß genug, den Grnndcharakter zu verwischen.

3) Auch die Artikulation (Spalte III) ist in bestimmtem Sinne

differenziert: die Lustgruppen sind durchweg legato gesprochen,

die Unlustgrnppen dagegen überwiegend staccato; bei Goethe

zeigt sich dies nicht so deutlich als sonst, er hat einen Mittel-

typns, etwa mit portato zu bezeichnen. Bei Unlust findet sich

legato nur zweimal, und da nicht deutlich (in Nr. 11 und 14).

4) Keinerlei charakteristische Merkmale zeigt die Spalte VI be-

züglich des niederen Khythmns. Es kommen nur fallende Formen
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Übersicht

Nr.

'

I.

Stimme
j

III.
1

ÄrtiknI.
|

n.

Tempo

VI.

Rh jti

niederer

1

1 Hohe Stimmlage
I
Stark legato Mittleres Tempo Trochäisch

2 Etwa gleich hoch I
Noch legato Nur wenig langsamer Trochäisch

3 Etwa gleich hoch
I
legato

1

Basch, hastig Troch. mit Auft»

1
4 Gleichmäßig hoch legato Etwas ruhiger Troch. mit Aufu
ö Unveränderte Höhenlage legato Lebhaft, rasch Daktylisch

6 Etwaa tiefer, stark nmfiort legato Mäßig Trochäisch
t 7 Höher wie Nr. 6 legato Rasch, bewegt Troch. mit Aufai

8 Etwas tiefer, stark umflort Stark legato Kuhiges Tempo 1 Trochäisch

9 Bedeut, tieferwie l—8.klangl.
j
staccato Mittleres Tempo Troch. mit Anftil

10 Ein wenig höher wie Nr. 9 portato ? Langsam, müde Troch. mit Anftsl

11 Tiefer, stark umflort, dumpf Schwach leg. Noch langsamer Troch. mit Auflai

12 Noch tiefer Btaccat» Sehr langsam Trochäisch

1
1
13 Ein wenig höher staccato

1

Etwas rascher Trochäisch

n Ein wenig höher Schwach leg.,
j

Etwas rascher Troch. mit Anftai

15 Tiefer, dumpf Schwach stacc. Langsam Daktylisch m. .Asf

16 Tiefer, dumpf
1

Schwach stacc. Sehr langsam, milde 1 Tr. fV'. 2 + 4 Auft

17 Noch tiefer 1 Schwach stacc.
_

Sehr langsam Jambisch?

18 Hoch (etwa wie Nr.l), volle St. legato Hasch vorwärts drängend Troch. mit Anftai

: 19 Hoch, aber weniger volle St. legato Mäßiger i Trochäisch

1
20 Hoch,wieNr.l8,mehrsingend legato Wie Nr. 18 Daktylisch

21 Etwas tiefer legato Wie 18, doch etwas längs. Trochäisch

22 Etwas tiefer, kräftig, klangv.
,
legato Mäßig rasch i Troch. mit Anftai

1

23 Hohe, aber dilnne Stimme legato Sehr rasch
|

Trochäisch

24 Tiefer als 18—23, stark umfl.
!
portato Langsam, schwer Trochäisch

25 Tief, musikalisch belastet portato Langsam Trochäisch
' 26 Etwa dieselbe Höhe portato Langsam Trochäisch

,

2^ Etwas höher portato Langsam, schwer Trochäisch
I

28 Tiefer, klangarm (ei nnd e) portato i Langsam 1 Fallend (Dakt.m.i.

29 Tiefer portato Langsam Fallend mit Aufuk

30 Etwas höher portato Langsam Trochäisch

31 Etwas höher partoto Langsam Troch. mit Anftai:

32 Sehrhoch,dUnn,fast Sprechet. ^ legato Rasch Troch. mit Aoftak

1 33
[

Ellenfalls hoch, kräftiger legato Rasch, vorwärts drängend Daktylisch

34
1

Ebenfalls hoch, klangvoll
1

legato Mäßig Troch. mit Anftai'

! 35 Sehr tief, dumpf Stark staccato Langsam Trochäisch

36 Nicht ganz so tief, voller Schwach stacc. Langsam Trochäisch

1
37 Höher ' Schwach stacc. Rascher Trochäisch

1

38 Tiefer Schwach stacc. Langsam Trochäisch

39 Höher staccato Rascher Trochäisch

40 Viel tiefer (wie Nr. 39) Schwach stacc. Langsam Trochäisch

*), Der fettere Druck beieicb
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VI. VII. VIII. IX. X.

las

höherer
Melodie Reiben-

verhältnisse
Strophenbau Reim*)

eist) Bteig.-fallend Zicml. große Int. U. Heb.!} 3 : 3 kat. 8
1
4:4

1

2:2 xayaxbub
eist) gleichlfd.dip. Ziemlich große Intervalle 4 : 4 kat. 4

1

2:2 xay a
lipodisch Große Int.,fastSprungikt. 3 : 3 kat. 4|2:2 xaya
ihezn monop. Geringere Int., gleicbmäß. 3 ; 3 kat. 4

1
2:2 xya uxa

Große Intervalle (2 : 2) : 4 kat. 6|3:3|2:1(=2:2, xayaxbub
jnopodUch Kleinere Intervalle 3 : 3 kat. Wie Nr. 1. (Nr. 4) xaya “

eichlfd.dipodisch Bedeutende Intervalle 4 kat. : 4 kat. 2 a a
ist monop. Wie Nr. 6. Wie Nr. 6. Wie Nr. 6. xayaxbub
«t monop. Sehr kleine Intervalle 4 kat. : 4 kat. 4|2:2 ab ab
«t monop. Sehr kleine Intervalle 4 kat. : 4 kat. 2 a a
«t monop. Sehr kleine Intervalle 3 : 3 kat. 4

1

2: 2 xaya
st monop. Sehr kleine Intervalle 4 ; 4 k. : 2 braohyk. 5|2:1:2 xab ha
lipod. Etwas größere Intervalle 4:4:4. (: 4 kat) 7|6:1 1 2:2: 2:1 xayabbx

mopod. Ganz kleine Intervalle 3:3:3 kat. ö
1
3:3

1
2:T~ aabceb

lipod. Größere Intervalle 4 k. : 4 k. : 4 k. : 3 br. 4 12:2p. ab ab
lipod. Größere Intervalle 4 kat

:

2 brachyk. 4 1
2:2 ab ab

lipod. Größere Intervalle 5 kat : 2 brachyk. 4 12:2 ab ab

eichlanf dipod. Sehr gr. Int. (Sprnngikt?) 2 : 2 kat. 4
1
2:2 xaya

eicblanf. dipod. Geringere Intervalle 4 : 4 kat. 4 2:2 abnb
eichlanf. dipod. Int. nnrwenigkl. wie in 18 2 : 2 kat 4

1

2:2 ab ab
eichlanf dipod. Sehr bedeutende Interv. 4 : 4 kat. 8

1
4:4 1 2:2 abahee (Id

eichlanf dipod. Sprnngikten 4 : 4 kat 814:412:2 ababeded
eichlanf dipod. Kleinere Intervalle 3p.:3p.|3p. k.:= 412:2p. a ah h

hw.dip.,kontr.lfd. Geringe Intervallgröße 3 p. : 3 p. kat 4 1
2 : 2 ab ab

hnach dip., */j Geringe Intervallgrößo 4 : 4 kat. 4
1
2: 2 ab ab

hwach dip .kontr. Geringe Intervallgrößo 4 : 4 kat. 4|2:2 ab ab
hwach dip., kontr. Geringe Intervallgröße

Geringe Intervallgrößo

Geringe Intervallgröße

4 : ... 4 kat 9 4:3:2

12 12:2

axb c\b a c \ ac
a baba

b

a ba b
hw.dip.jgleichlfd. Geringe Intervallgröße 4 : 4 kat. 814:412:2 aha b

^
hw. dip., konträr Etwas größere Intervalle 4 kat. : 4 4 12:2 abab

p. gleichlanfcnd Ziemlich bewegte Interv. 4 : 3 brachyk. 412:2 ab ab
p. gleichlanfcnd Sehr bewegt 4 : 4 814:4 2:2 ababeded
p. gleichlaufend Sehr bewegt 4 : 4 kat. 4 |2:2 ab ab

bw. dip., konträr Ganz kl. n. nahezu gleiche I. 4 : 4 l’l 2T2 ab ab
bw.dip.jgleichlfd. Ein wenig größere Interv. 4 : 4 kat. 4

1
2:2 ab ab

hwach dip., 2/2 Ein wenig größere Interv. 4 : 4 kat 4
1
2:2 ab ab

hw. dip., konträr Ein wenig größere Interv. 4 : 4 kat. 4
1

2:2 ab ab
lipodisch Ein wenig größere Interv. 3 kat. : 3 kat. 4 2:2 ab ab
hw. dip., konträr Ein wenig größere Interv. 4 : 4 kat 4 12:2 ab ab

t stmnpfen Reimausgang.
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vor, Drei- und Viertakter, mit und ohne Auftakt'), aber all dies

wahllos durcheinander.

Ganz anders steht es um den htiheren Rhythmus, der eine

vierte charakteristische Verschiedenheit konstatieren läßt. Goethe

und Lenau zeigen in der Lnstgruppe den einheitlichen Vermerk

»gleichlaufend dipodisch». So nennen wir jene Gedichte, deren

Reihen zu Uber 50 ^ nach dem Typus Ä oder B gebildet sind,

zum Unterschiede von den konträr laufenden, die Uber 50 ^ C,

D und E aufweisen (S. 491). In den Unlustgrnppen finden wir nur

Nr. 30 und Nr. 36 »als gleichlaufend« eingetragen, Nr. 25 und

Nr. 37 sind gleichmäßig zusammengesetzt. Im allgemeinen ist

hier zu bemerken, daß der melodischen Nivellierung wegen in

den Unlustgruppen die Dipodien überhaupt nur schwach ausge-

drUckt sind und mehr dynamisch oder eventuell quantitativ.

Rci Chamisso ist eine entsprechende Typencharakterisierung

seiner komplizierteren Technik wegen nicht so gut zu geben. Wo
er viergliedrige Reihen hat, sind aber auch sie gleichlaufend-

dipodisch (Nr. 2 und Nr. 7i.

Die Verteilung der Typen lohnt eine eingehendere Betrachtung.

Zunächst eine kleine Statistik hierüber:

1

1 11 ± ibezogen anf 11 = Unlust)

A 44,3 % ! 28,2 « — IG.l = 36,3 « von I

li
I

27,6« 20,8 « — 6,8 = 28,3 % von I

C 1 14,0 % 28,8 « + 14,4 = 102,8 « von I

n
\

7.3 % ; 8,7 X + 1,4 = 19,3 « von I

E
'

6,6 % 13.4 « + 6,7 = 100,0 « von I

Reibenanzahl
|

192 149 Summa: 341 Reihen

A 4- B, also die symmetrischen Reihen, stellen in der Lustgrnppe

demnach 71,9 jg und in der Unlustgruppe nur 49,0^, also um

22,9 % mehr, wohl ein deutlicher Hinweis darauf, daß Symmetrie

gefälliger wirkt. Die unsymmetrischen Typen C und E weisen

eine relative Zunahme von 100 ^ auf, 1) eine solche von rund

20 ^.

1) Flir die Entscheidung der Frage, ob im einzelnen Falle Änftakt oder

Eingangssenkung ini Sieversschen Sinne anzunchmen, also ob ein Vers

fallend mit Auftakt oder steigend gebildet sei, war die Bindung der ersten

Silbe, bzw. die für mich natürliche Zerlegung in Sprechtakte maßgebend.
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Nnn ist nach dem bekannten Fecbnerschen >Prinzip der

ästhetischen Hilfe« der Lustertrag einer Summation größer als die

Erträge der einzelnen Summanden für sich. In unserem Falle ist

es also keineswegs gleichgültig, wie die Typen anfeinanderfolgen;

zwei unter sich gleiche werden wohlgefälliger wirken, wenn sie

zueinander in Beziehung stehen. Als solche fllhlbare Beziehung

wollen wir die unmittelbare Folge oder die gekreuzte Stellung

gleicher Typen annehmen, also etwa x AAx oder x AxA (analog

umschlossenem nnd gekreuztem Reim). (Von eventuell mehreren

Folgen sind dann im folgenden immer nur die Kreuzungen ge-

rechnet.) Solche Typen wollen wir »gebunden« nennen und fUr

sie eine ähnliche Aufstellung folgen lassen:

II ±

A Ö1.2 % IS,2 «
]

— 33 = 64,6 % von 1

B 30,1 ^ 24.2 s — 5,9 = 19,6 % von I

C 12.2 % 30.3 ^ + 18,1 = 149.2 % von I

D 4,8 ‘i
1

12.1 « 1 -H 7,3 = 162,1 « von I

E
1

1.6 ^
!

16,2 H
j

13,6 = 860,0 von I

Reihenanzahl 123 r,6
j

Summa: 189 Reihen

;

= .65,4 der Reihen Überhaupt

Gebunden: 62,9 % 44,2 N
— 18,7

= 29,7 fi von I (der Reihen Uberh.)

Unlust weist also rund 19 % weniger Bindung auf, und von diesen

Bindungen stellen A i? in der Lustgruppe 81,3 %, in der Un-

lustgruppe dagegen bloß 42,4 also für Unlust eine Abnahme

von rund 40 ^ ! Die Änderungen verlaufen gleichsinnig mit denen

der vorhergehenden Tabelle. Die Bindungen nehmen bei den sym-

metrischen Typen stärker ab als die Gesamtzahl der Typen selbst

(— 40 gegen — 23), also eine weitergehende Reduktion an Sym-

metrie, als zu erwarten wäre. Dagegen nehmen die Bindungen

der unsymmetrischen Formen unverhältnismäßig stark zu, was

einer Abschwächung der Asymmetrie gleichznsctzen ist, da nach

dem Gesetz der Bahnung die wiederkehrende Asymmetrie bereits

weniger unangenehm empfunden wird. In der Lustgruppe sind

die unsymmetrischen Formen, insbesondere B und E, wegen ihres

spärlichen Vorkommens naturgemäß weniger oft gebunden, und

sie wirken da mehr als angenehme Unterbrechung der sonst dro-

henden Einförmigkeit.
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Der höhere Rhythmus ist hiernach von sehr erheblicher Be-

deutung, während dem niederen eine solche so gut wie nicht zn-

kommt.

5) Ein Blick in Spalte VII, in der die melodischen Verhältnisse,

und zwar die Intervallgröße als deren wesentlichster Punkt ver-

zeichnet ist, lehrt uns ein fünftes Unterscheidungsmerkmal kennen:

die Intcrvallschwankungen sind in der Lnstgmppe durchgängig

bedeutend größer als in der Unlustgruppe: Unlust nivelliert. Da-

mit steht in innigem Zusammenhänge die Beobachtung, daß die

Lust die Hebungen mehr hervortreten läßt, so daß sich die Melodie

fast ausschließlich auf ihnen anfbaut und demzufolge zwischen

Hebung und Senkung eine weit größere Differenzierung eintritt.

Noch ein weiterer charakteristischer Unterschied findet sich

hier: in der Lustgruppe zeigen die Hebungen die Neigung, anzn-

steigen, wohingegen sie innerhalb der Unlustgrnppe mehr ebenhin

verlaufen oder sogar absinken. Diese Erscheinung ist nicht be-

fremdlich; man braucht sich nur einmal ein freudiges >Juhn!< und

etwa ein schmerzdurchzittertes >0 jeh!« anznhören, um sie be-

stätigt und erklärlich zu finden.

6) Die drei folgenden Spalten VIII—X ergeben nichts Wesent-

liches mehr.

Die Übersicht Uber die Reihenverhältnisse (VIII) zeigt zwar

mannigfachen Wechsel in der Zusammensetzung, aber keinen

charakteristischen Typus fUr eine bestimmte GefUhlsqualität.

Dasselbe gilt auch von Spalte IX, der Übersicht Uber den

Stropheubau. Es läßt sich keinerlei Differenz zugunsten der einen

oder anderen Qualität konstatieren, keine nur einer eigentümliche

Strophenform.

7; Beim Reim ist vielleicht immerhin bemerkenswert, daß von

den sieben Fällen der Gleichgeschlechtigkeit (Nr. 9, 15, 17, 29,

33, 35 und 39) sechs der Unlustgrnppe zufallen. Da die Gleich-

geschlechtigkeit viermal die gleiche Reihenform wiederkehren läßt,

so stellt sie eine Verarmung an Variation dar. Für die unange-

nehme Wirkung einer viermaligen, ganz gleichen Wiederkehr dürfte

Nr. 35 einen genügenden Beleg bilden.
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U.

Gehen wir nun über znr Betrachtung der zweiten Tabelle, die

uns Uber das Verhältnis von Über- nnd Untertonigkeit AnfschlnS

geben soll. Wir wollen anch hier vorerst nur feststellen, und die

Erklärung später folgen lassen.

1) Was wir zunächst ablesen, ist eine durchgängige Zunahme ’)

der relativen Zeit (s. S. 489] ; sie ist am geringsten bei Chamisso

(1,69^), am größten bei Goethe (2,82^) und erreicht einen

Durchschnittswert von 2,13 was gegen den Wert von I eine

relative Zunahme von 7,7 ^ bedeutet. Diese objektiv nachge-

wiesene Tempoznnahme enthält eine Bestätigung der subjektiven

Schätzungen. (Tabelle I, Spalte III.)

2) Das Hänfigkeitsverhältnis der nntertonigen Silben ändert

sich nicht Überall in gleichem Sinne. Chamisso zeigt eine Zu-

nahme (-|- 1,23), Goethe eine größere Verminderung (—2,21),

und bei Lenau erscheint ihre Anzahl nahezu unverändert (— 0,05).

Im Durchschnitt ergibt sich ein Minus von 0,35 = 1,3 also

eine ganz belanglose Minderung. Dieses Resultat kann nicht be-

fremden, weil die Anzahl der nntertonigen Silben in den einzelnen

Texten nahezu mechanisch bedingt ist, da die Sprache Endungen

nnd Artikel in immer gleichbleibendem Verhältnis erfordert.

3) Hingegen zeigen die mitteltonigen Silben dnrchgehends eine

beträchtliche Abnahme. Sie beträgt bei Chamisso 5,51 bei

Goethe 4,88 ^ und 6,73 ^ bei Lenau, was einem Dnrchschnitts-

minns von 5,77 ^ =:= 12,2 ^ von I gleichkommL

4) Von erheblichster Bedeutung ist jedoch die Veränderung,

welche das Verhältnis der Ubertonigen Silben betrifft: sind ja doch

gerade sie die Hanptträger der Bedeutung. Hier zeigt sich nun

eine durchgängige Zunahme, und zwar von 4,31 ^ bei Chamisso,

7,12 X bei Goethe und 6,73 ^ bei Lenau, was ein Durch-

schnittsplus von 6,05 ^ ergibt; das sind 28,2 ^ der Starkton-

silben in der Lustgrnppe. Eine gewiß nicht zu unterschätzende

Mehrung, wenn jeweils die gleiche Silbenfolge statt drei vier be-

sonders bedeutsame Silben anfweist. Daß die Häufung der Stark-

Ij Zn- nnd Abnahme immer anf den Übergang von der Last- znr Un-

loBtgmppe bezogen.

AtcUt ftr PfjcholOKle. III. 34

Digitized by Google



530 Engen Reiah&rd,

o

ct

r I

S ® «1
3>l

o s
z st
® S S" li

- a s a

1
fl 1

»
In.

^
1oj

cft « »-•
1

«O^ Ol *q
1^ o !

+ + 1 +
,

s
fl
o
t«

s
Q

1

Ol X Ol 1

00 Ol X
01 Ol ^ c-

+ 1 1 +
,

C4
0
£ ,

ö

c- ^ X XX o t- f-
f-T ö x" CD

+ 11 +

9i

ft S »i <N
o »-• Cl lO lO
«-I eo Ol ^ Ol

55

oi

g 3 s §, 2
1

^ ^ ^
j

e
1

X
g S S O 5
® a g g g

ao

± '

'S t S? S :

2 § S S S 1 gc

S§ S S Cfi
1

^ w :

'

«
I

^ .X :

S S S c-

S S 3 s
r» (

^ 55ls 25 sl i

1

1

“f 3l S 5 s
,

X ^ 95 «-• X X
1

“ g g g sl i

2 ^ lO ^ CC 05
1

= ^ S 2? g ' g
A o X o
® g S 2 g I

K-

12

13

14 Q, l'- »o Ol «
^ ^ of 05 X
-- ?C CO C5 Ol

s
X
Ol

2 g| 2 S g|
g ft. -, g -
® a Ä g g

,Q lO X
1
o >

«-•

5 g als s
5£,

.-. OS O
2 s a 5 s

^ CO Ol O 1

X

X X C3 1
19

ec Ol kO 1 Ol

’ XX g « «IPii-i
® g g;slal

1—
Ol

o ^ ^ ^
S S S CO

g

a

Q tO X^ X, Ol 1

X »O 95 C—'
;
X 1

Ol X Ol X 1

o ®.lO ol ol^ XX 1 '«»• Ix ^
^ 05 05 O.j
® Ol CD «H

Ol X Ol 1

X
Ol

o <X> O Ol X
2 g g 2 g

o 05 05 Ol X
*-< Ä' « V-—

' Ol Ol »O 01

lO
01

Q -O 1^ 1
^

Ol X t-' 1 CO ' 05
hh Ol X 1 CO 01

g' ^ O
1
X lO Ol

1

* gl g g gl

0» 5, 5>1. -TiOl.e

2 S glsls
'

1 Ol
C- Ol

[

Ä Ol X
2 gl g g g ' g -vj O O X i*-»

00
• Q CO O « 1 i>
1 S O o' C-' Ol
> Ol CO CO -I* ' oa J:

1

'
1

s g g"^ g g

-5 X O X
1
t-

!
2 g g ai2i
A 95

1
1-H O

^ X Q 1 05 C
1

Ol Ol CO 1 -r w
CO
Ol

g =; =C|ftl*oH -t 1 X t- X
' *-• Ol Ol 1 o 1 ^

I 2 gl i g g
Ol

1

Ol n| ^
1 ^ 1 ^ ^ s

'O 95 95 ^
-f X 95 O 9s’
•- Ol Ol »O v—

1 ^
1 Q X X o C-^

Ix X X X
i-H o» Ol »c5 Ol

i

fC
^ X

1
r- « O

1

^ 1-' X CO cT
1 X 1 Ol »O Ol

‘ g 2 S ?||
53

‘O
C »O w *9 1hh Ol X .

'-p Oll

•M
' Q O Ol 95 05

,

2 g S 2 g 1 2 Q O X X X
2 g g g 2i g § gigliia

- 5 O 1-101 Ol
1

* S Sil3 sl
, X

_

'S

^ g cs g -y

' 2 g g g g
Ol

' X
r~Q X

j

X |r-^

,

: f »o »o X 1 r-
1
X « ( X ^ 1 ^ •

1

1

2 '/ /

o N t: ^
4i CJ fc.^ — — S i— c. s ^

,
X 3h L3 5% iLj

S '5 - g ^
5 2 i s— Cs c - J
aj a a a r-j

i

1

2 ^ Vt Ifc

Ü *® *s
fl »q ^ OS o*« « o 1-

1 ^ — -JS 2 ©
s2 c o .- .o

1 33 a a a o
i

' 0 S 9 1 m B
1) Q

*.

0tl)30{) 1 1 nsnoi

Digitizi»j^llpoogle

Aninerknng;

+

oder

—

beiiuht

sieb

immer

kaf

AoazeichDIlDg

von

Unlust



Der Aasdmck von Lnat und Unlnet in der Lyrik. 531

tonsilben nicht ohne tiefere Bedentang ist, erhellt deutlich ans der

Tabelle. Betrachtet man nämlich die Minima der Unlust und die

Maxima der Lnst, so findet man, daß sie nahe beieinander liegen;

z. B. bei Goethe Lustmaximnm 24,7 und Unlastminimnm 24,6.

Vom kleinsten Werte 18,3 (Lnstminirnnm) bis zum größten 32,7

(Unlnstmaximnm) haben wir also eine fortlaufende Kette, bei der

der Wert 24,6 eine Grenzscheide darstellt.

Bei Lenau trifiFt das nur scheinbar nicht zn. Lustmaximnm

ist 25,5 und Unlustminimnm 21,7: also eine bedeutende Differenz.

Nr. 39 stellt aber lediglich ein Bild dar; wir finden dort nnter

> Stimmung« die Angabe »indifferent«; eie darf hier also nicht znm

Vergleich angezogen werden. Der nächste höhere, eigentliche

Unlnstwert ist dann bereits 26,1, also 0,6 Uber dem Lust-

maximnm.

Analoges gilt bei Chamisso. Das Maximum der Lostgruppe

ist hier 25 ein (in acht Fällen) nur einmal vorkommender Wert;

er gehört einem Gedichte indifferenter Natur an, einer erregten

Mischung von Freude und dunklem Schmerz (»möchte lieber

weinen . . .«); auch Nr. 2 ist noch gedämpft durch Resignation

und zeigt den ebenfalls noch hohen Wert 23,9; Nr. 8 zeigt auch

noch einen Ubernormalen Wert, was ans seinem feierlichen Ernste

erklärlich wird. Läßt man diese drei außer Betracht, so findet

sich auch bei Chamisso ein unmittelbarer Anschluß: 20,9 und

21,0 Dieser Wert 21,0^ ist übrigens ganz abnorm; der

nächsthöhere ist bereits 24,8 also fast gleich dem Lnst-

maximnm von 25 Vielleicht erklärt sich diese auffällig nie-

drige Zahl ans dem Selbstgesprächscharakter von Nr. 11; zudem

weist es auch das Minimum der mindertonigen Silben auf, woraus

ja ohnehin eine größere Gesamtschwere resultiert.

m.

Die dritte Tabelle enthält eine Statistik über die Häufigkeit

der einzelnen Vokale in den behandelten Gedichten (5279 Silben).

In der Abteilung Ä sind zusammengefaßt die Angaben Uber die

Gesamtzahl der einschlägigen Silben einschließlich des Reimes,

während die Tabelle B eine gesonderte Übersicht der Reimvokale

bietet. Die Ubertonigen Silben sind ihrer besonderen Bedeutsam-

keit wegen in beiden Abteilungen nochmals separat anfgeftthrt.

34»
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1) Das Gesamtvorkommen der einzelnen Vokale (^):

Zunächst zeigt ein Blick auf die letzte Kolnmne, daß die Ver-

ändernngen der Ubertonigen Silben stets mit denen des Totalvor-

kommens gleichsinnig verlaufen, was ja auch zu erwarten steht.

Die Häufigkeit der einzelnen Vokale sinkt rapide. Die ton-

losen e stellen mit 29-^ den Hanptteil, dann folgen die i mit

21 ßi, und der nächsthUufige Vokal, das a, ist nur mehr mit 11 ^
vertreten. Die Grenze der Bedeutsamkeit wird man zwischen ei

und au ansetzen, das nur mehr 2 ^ stellt; denn was nicht wenig-

stens 5 ^ der Gesamtzahl ansmacht, darf wohl als belanglos be-

trachtet werden. Ein so geringes Auf und Ab, wie es sich hier-

bei ergibt, fallt kaum ins Ohr.

Immerhin ist vielleicht bemerkenswert, daß die mit weniger

als 5 ^ vertretenen Sonanten an, en, ü, ä, ö sämtlich reduziert

erscheinen, was als Summationswirkung doch eine beträchtliche

Klangverarmnng ergibt.

Im einzelnen wäre hinznweisen auf die bedeutende Abnahme

der i und u und auf die gewaltige Zunahme der ei, besonders der

Ubertonigen.

2) Die einzelnen Vokale im Reim {B):

Im wesentlichen ist die Reimtabelle ein Abbild der Tabelle A.

Die Abnahme der u tritt noch deutlicher hervor, ebenso die Zu-

nahme der ei und o.

Wie diese Tabelle weiterhin zeigt, nimmt die Anzahl der ge-

reimten Verse zu, insbesondere die mit ttbertonigem Reim.

>Das phonetische Element in der Poesie« hat zu gleichem

Zwecke schon einmal untersucht W. Lntoslawski (Zeitschriit

für Völkerpsychologie. 17. Bd. Leipzig 1887), und ein kurzes Ein-

gehen auf diese Arbeit ist vielleicht nicht ohne Interesse:

>Um ein Bild von dem Zusammenhang zwischen phonetischem

Charakter und Inhalt« zu bekommen, untersucht Lntoslawski die

Prozentzahl der i-Lante (zu denen er auch ei, eu, oi und ü rech-

net) in den ersten 35 Liedern von Heines «lyrischem Intermezzo«,

dann in den folgenden Liedern 36—65, und findet beidemal 33 ^ i,

was die Voraussetzung: gleichem Inhalt entspreche gleicher pho-

netischer Charakter, zu bestätigen scheint. Ebenfalls 33 ^ i- Laute

finden sich im II. Buch von Lessings Liedern und in Luthers

Übersetzung des »Hohen Liedes Salomonis«. Die Übersetzung des
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Uarkasevaugelinms weist kingegeo bloß 26 % i anf nnd Macan-

leys Essay Uber Macchiavelli nur 25 Anderer Inhalt hat

demnach der Voraussetzung entsprechend tatsächlich anderen pho-

netischen Charakter.

Die fraglichen Zahlen unserer Statistik ergeben folgendes Bild

:

ChamiBBO ' Goethe Lenau
i

' Durchschnitt
% ,1

1
i

1

1
*

.
"

1

'

I
,

II
1

I I II Differenz

i 23,88
j

20,33 23,39 18,06 ! 19,16 20,45 22,14 19,61 —2,53

U 2,69
1

0,64 2,73 4,04 3,21 3,09 2,88 2,69 —0,29

eu 2,29
1

1.01 1,26 1,01
! 1,71 0,51 1,75 0,84 -0,91

Summe 1 28,86 21,98
^

27,38

1

23.11 1 24,08 24,05
j

26,771
1
23,04

1

—3,73

ei
b

<,11i 5.89’
1

ö,Gö C' o
1

9,79
1

6,15
j

8,67
1

+2,62

Totalsnmmo l3ö,97 27,87 33,03
1

33,46
j

30,23 a3,84 32,92 I
! 31,71 —1,21
1

Von der Konstanz, die Lutoslawskis Befunde vermuten lassen,

ist hier nichts wahrzunehmen; bei Chamisso kommen Schwan-

kungen um 8 ^ vor. Der Gesamtdurchschnitt ergibt allerdings

den Lutoslawskis Angaben entsprechenden Wert von 32,32 %
i-Lauten; allein — um das vorweg zu nehmen— in den 2702 Silben

der Ergänzungsversuche (im vierten Teil) finden sich nur 30 %
i- Laute, so daß von einer weitergehenden Konstanz nicht wohl

die Rode sein kann.

Dagegen beantworten diese Zahlen die Frage, ob ein be-

stimmter Inhalt ein bestimmtes phonetisches Gepräge zeige, in

bejahendem Sinne. Die Summe der i-Laute (ohne ei) zeigt eine

Reduktion der Werte um 3,73 während die ei bedeutend zn-

nebmen. Daß dies nicht zufällig geschieht, nnd daß die ei eine

große Rolle als Unlustträger spielen, ersieht man besonders deat-

lich an einzelnen Gedichten. Man lese daraufhin Nr. 28 oder

auch 29 nnd 30, wo ihre Bedeutung unverkennbar ist. Naoh

Sievers erklärt sich dieser spezifische Unlastcharakter möglicher-

weise daraus, daß das Schlußglied des Diphthongs beim Vortrag

von Texten der Unlastgruppe in der Aussprache sich gern dem

an sich nnlnstgeiUrbten ä nähert. Dies erscheint um so plausibler,

als die Vokale der Unlustgruppe überhaupt zu offenerer Aussprache

hinneigen.

Es fragt sich nun weiter, ob die bisher beobachteten Einzel-
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erscheinnngen unter eich in Zusammenhang stehen, und ob sie

sich gegenseitig und in ihrer Summe dann auch das ge-

samte Problem zu erklären vermögen. Wir mUssen also die ein-

zelnen Phänomene untereinander und zum Ganzen in Beziehung

setzen.

Zunächst fanden wir für Unlust charakteristisch eine Uerab-

setzung der Höhenlage der Stimme, zum Teil auch Verdumpfung

und Abnahme der Klangfülle. Dazu stimmt sehr gut die Ver-

minderung der i in der Unlustgrnppe, denn gerade die i treiben

die Tonlage besonders in die Höhe. Die scballkräftigen Diphthonge

nehmen durchgängig ab, und vereinzelt tritt durch Überwiegen

namentlich des ei eine auffällige Verarmung an Lautwechsel,

Monotonie, ein (so besonders Nr. 28).

Weiterhin wurde eine Abnahme des Tempos und der relativen

Zeit festgestellt. Die Erklärung dafür bietet die starke Zunahme

der ttbertonigen, lang ausgebaltenen Silben in der Unlustgrnppe

(vgl. S. 529). Damit in Beziehung steht auch der vorwiegende

staccato -Vortrag, der wegen der zwar sehr kleinen, aber so häu-

figen Pausen schon an sich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die

legato -Bindung.

Zur Erklärung des staccato-Charakters der Unlusttexte darf

man vielleicht die Erfahrung des täglichen Lebens heranziehen,

daß tiefer Schmerz wenig Worte macht und nur das Notwendige

abgebrochen hervorstöBt.

Der höhere Rhythmus ergab (vgl. S. 526 f.) eine bedeutende Zu-

nahme der symmetrischen Formen der Reihe, zumal der >gebun-

denenc (S. 527), zugunsten der Lustgrnppe. Die unsymmetrischen

und ungebundenen Formen sind aber noch zahlreich genug, um
Monotonie nicht aufkommen zu lassen. Auch ist ja die Füllung

der einzelnen Takte und deren Bedeutsamkeit unter sieh wohl nie

so gleichmäßig, daß mehrere in allen Details ganz gleiche Reihen

aufeinander folgen. Die Symmetrie ist nie inhaltsarm und daher

gefällig. (Dessoir, Ästhetik. S. 121fif.)

Die Melodie zeigte auf seiten der Unlustgrnppe eine Minderung

der Intervallgröße und im allgemeinen eine Tendenz zum Sinken.

Da die Anszeiehnung der Hebungen infolge der melodischen Nivel-

lierung wegfällt, gewinnen die Senkungen erheblich an Bedeutung.

Diese Fakta laufen auf ein Sinken der aufgewendeten Kraft hinaus,

und auch da darf wohl au die Erfahrung appelliert werden, daß

Digitized by Google



Der Anedrnck von Lust und Unlnst in der Lyrik. 537

tiefgefühlter Schmerz alle Lebensäaßeningen herabzndrUcken pflegt,

während die Freude erregend wirkt.

Die lediglich auf das änGere Gewand bezüglichen Verhältnisse

der Reihen und Perioden ergeben nichts ihr eine der Qualitäten

Charakteristisches. Es ist das auch zu erwarten, weil ja trotz

gleichbleibender äußerer Form, z. B. im Epos, der Inhalt mannig-

fach wechseln kann. Die für jede der Gefühlsqnalitäten charak-

teristischen Veränderungen müssen demnach mehr immanenter

Natur sein, was ja auch tatsächlich der Fall ist.

IV. Teil:

Zur Ergänzung der Hanptversuche.

1 .

Nach dem vorhergegangenen dürfte es als gelungen gelten,

bestimmte Veränderungen formaler Art als speziell für die Unlust

charakteristisch nachzuweisen. Nun hat sich die experimentelle

Psychologie auf ganz anderem Wege um den Nachweis von Lust-

bzw. Unlnstmerkmalen eifrig bemüht, ein sicherer Nachweis dieser

Art ist ihr aber bisher noch nicht gelungen. Ebbinghaus sagt

in seiner »Psychologie« (S. 584) hierüber, daß mit der Zahl der

experimentellen Arbeiten über den Einfluß der Gefühle auf Puls

und Atmung auch die Einsicht gewachsen sei, »daß es sich hier

um einen sehr schwierigen Gegenstand handelt, und daß es zur

Gewinnung übereinstimmender und eindeutiger Ergebnisse noch

einer Verbesserung der Methoden bedarf. . . . Die erhaltenen

Kurven sind vielfach sehr schwer zu deuten, und die von ver-

schiedenen Beobachtern gewonnenen Resultate enthalten noch

mannigfache Widersprüche«. Diese Widersprüche in den Ergeb-

nissen zu beseitigen, gelang Külpe durch die weitere Scheidung

in aktive und passive Lust bzw. Unlust (Orth, a. a. 0. S. 66).

Er sagt hierüber (in einer Kritik Uber Kowalewski, »Stadien

zur Psychologie des Pessimismus«) in den Gött. Gel. Anz. 1905,

Nr. 2, S. 93 folgendes: »Wie Orth mitgeteilt hat, bin ich durch

das Studium der Resultate, die nach der Aasdrucksmethode er-

halten worden sind, zu der Unterscheidung einer passiven und

aktiven Lust und Unlust gelangt, für die sich in der Erfahrung

unschwer entsprechende Beispiele nachweisen lassen. Es gibt eine
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wohlige Rahe and Müdigkeit ebenso wie eine frohe Erregnng and

Spannung, ein stilles and ein lautes Glück, einen passiven Genoß

und ein aktives Entzücken. Ebenso schließen Gram, Traurigkeit,

Schwermut eine passive, Zorn, Arger, Unwille eine aktive Unlust

ein. Lust und Unlust können dann beide die motorische Erreg-

barkeit hemmen oder fördern, und so erklären sich relativ einfach

die widersprechenden Ergebnisse, die bei den Gefühlsversuchen

nach der Aiisdrucksmethode mehrfach zutage getreten sind.«

Nach alledem wäre es nicht ausgeschlossen, daß auch unsere

Kriterien nicht eigentlich solche für die Lust- bzw. Unlastqualität

darstellen, sondern nur solche für deren aktiven oder passiven

Charakter; über diese wichtige Frage müssen wir uns Klarheit zu

verschaffen suchen.

Überblickt man die vierzig dnrcbgeprüften Gedichte, so wird

ohne weiteres folgendes klar: sind unsere Kriterien solche für

Erregung und Ruhe, so können sie es nur für erstere sein, denn

kaum eines von den Gedichten kann als Ausdruck einer passiven

Stimmung angesprochen werden. Immer handelt es sich um er-

regte GefUhlszustände, und schon das gibt der Annahme, daß wir

es tatsächlich mit Qualitätsmerkmalen zu tun haben, einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit. Um aber ganz sicher zu geben,

wird sich eine Gegenprobe, d. h. die Untersuchung einer Reihe

von Texten deutlich passiver Natur, empfehlen. Ergibt sich hier-

bei das gleiche Resultat wie bei den bisher vorgenommenen Ana-

lysen, so dürfen unsere Kriterien zweifellos als solche der Quali&t,

d. h. auf den Gegensatz von Lust und Unlust an sich und nicht

auf den von aktiv und passiv bezüglich, angesprochen werden.

Wir wählen zu diesem Zwecke Gedichte möglichst ruhigen Cha-

rakters aus; die Häufigkeit geeigneter Texte dürfte allerdings nicht

sehr groß sein, da ja anzunehmen ist, daß ein Dichter im Zustande

absoluter Ruhe überhaupt nicht produziert, weil ihm dann jeder

Anstoß dazu fehlt. Für die Probe genügt wegen des fast aus-

schließlich auf seiten der Erregnng liegenden Charakters der be-

reits untersuchten Serie auch schon eine geringere Anzahl. Ich

stelle also im folgenden fünf lustgefürbten Gedichten passiven

Charakters fünf ebensolche unlustgefärbten gegenüber.
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2.

Nr. 41. Goethe, »Gefunden«.

I.

Ich ging im Walde
So für mich hin,

Und nichts zn snchen

Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich Ein BlDmIein stehn,

Wie Sterne leuchtend, Wie Äuglein schön.

Ich wollt' es brechen. Da sagt es fein;

»Soll ich zum Welken Gebrochen sein?«

Ich gmb's mit allen Den Wflrzlein aas,

Znm Garten trug ich's Am hübschen Ilaus.

Und pdanzt cs wieder Am stillen Ort,

Nun zweigt cs immer Und blüht so fort.

Inhalt und Stimmnng: Ruhige und leidenschaftslose Erzühtnng des

Erlebnisses, an das sich der Dichter offenbar gern erinnert.

Relative Zeit; 28,7 ;
Untert. Silben: 18,9; Mittelt. Silben: 67,8; Starkton.

Silben: 22,2.

Ziemlich hohe Stimmlage, mäßiges Tempo, ausgesprochen legato, fallend

mit Auftakt, dipodisch (und zwar melodisch-dynamisch); Intervalle aber nnr

gering.

Nr. 42. Goethe, »Der Schäfer«.

Es war ein fauler SchSfer,

Ein rechter Siebenschläfer,

Ihn kümmerte kein Schaf.

Ein Mädchen könnt ihn fassen.

Da war der Tropf verlassen.

Fort Appetit nnd Schlaf.

Es trieb ihn in die Ferne.

Des Nachts zählt er die Sterne,

Er klagt und härmt sich brav.

Nun, da sie ihn genommen,

Ist alles wiederkommen:

Durst, Appetit nnd Schlaf.

Inhalt und Stimmnng: Hnmorvollc ErzUhlnng; Dichter wie Leser

bleiben persönlich unberührt.

Relative Zeit: 26,0; Untert. Silben; 26,3; Mittelt. Silben; 52,6; Starkton.

Silben; 21.2.

Etwas tiefer, rascher, legato, fallend mit Auftakt; dipodisch, noch ge-

ringere Intervalle.
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Nr. 43. Goethe, «Dornburg, Sept 1828«.

FrOh, wenn Tal, Gebirg und Garten

Nebelechleiem eich enthüllen

Und dem sehnlicheten Erwarten

BInmenkelche bunt eich füllen,

Wenn der Xtber, Wolken tragend.

Mit dem klaren Tage streitet,

Und ein Oetwind, eie verjagend,

Blaue Sonnenbahn bereitet:

Denkst da dann, am Blick dich weidend.

Keiner Bmst der Großen, Uolden,

Wird die Sonne, rdtlich scheidend.

Rings den Uorizont vergolden.

Inhalt and Stimmung: Dem gedanklichen Inhalt entsprechend Rahe
and Beschanlichkeit, deutlich lastgefärbt.

Rel. Zeit: 23.9; Untcrt.Silben; 38,6; Mittelt. Silben; 38,6; Stärkt. Silben; 22,8.

Noch tiefer, etwas langsamer, legato, fallend, eventuell dynamische

Dipodien, Intervalle ebenso klein.

Nr. 44. Lenau, »Weib und Kind«.

Ein schwüler Sommerabend war's, ein trüber,

Ich ging fnßwandemd im Gebirg allein.

Und ich bedachte mir im Dämmorschein,

Was mir noch kommen soll, was schon vorüber.

Kein Windlianch zog; die ernsten Tale ruhten,

Und wunderbar war mir das Fernste nah;

Der Tannwald stand, ein fester Bürge, da,

Daß sich noch alles wenden wird zum Guten.

Mir kam ein armes Banemwelb entgegen:

»Gelobt sei Jesus Christus!«, sprach sie mir;

»In Ewigkeit!«, so dankt ich freundlich Ihr;

Es ist der beste Gruß auf dunklen Wegen.

Ihr folgt ein kleines M&gdlein, halb erschrocken,

Als sie mich sah und ich die Hand ihr bot;

Sie mühte sich mit einem Bissen Brot

Ein zSgernd Klilblein mit sich heim zu locken.

»Kumm. KalbcrI. kumm!«, so rief das Kiud dem Tiere;

Das klang so innig, lieblich und vertrant,

Daß ich der Unschuld heimatlichen Laut

Aus meinem Herzen nimmermehr verliere.

Lang blickt’ ich ihnen nach, bis sie verschwunden.

Und daß ein Leben schSn und glücklich nur.

Wenn es sich schmiegt an Gott und die Natur,

Hab’ ich auf jenem Berge tief empfunden.

Inhalt und Stimmung: Etwa wie Nr. 41, nur ernster und schwerer;

aber noch deutlich lustgefärbt.

Rel.Zeit; 26,6; Untert.Silben: 24,2; Mittelt. Silben: 60,8; Stärkt. Silben: 25,0.

Stimme etwa gleich hoch, mittleres Tempo, legato, fallend mit Anftakt,

adipodisch, nur dynamische, keine melodische Differenzierung.
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i

Nr. 45. Lenau, »Der Hirte«.

Schon zog vom Wald ich ferne wieder

Anf einer steilen Alpenwand;

Doch hlickt ich oft zn Ihm hernieder,

Bis mir sein letzter Wipfel schwand.

Da irrten Kflh am Wlesenhange,

Der Hirte nnterm Kieferdach

Hing still bei ihrem Glockenklange

Dem Bilde seines Liebchens nach.

Inhalt nnd Stimmnng: Ein friedliches, dem Dichter erfrenliches

Biid.

Relat. Zeit: 23,5; Untert. Silben: 32,4; Hittelt Silben: 47,0; Stärkt.

Silben: 20,6. •

Höhere Stimmlage, etwas rascher legato, fallend mit Anitakt, melodisch-

dynamische Dipodien.

Nr. 46. Goethe, ans Wilhelm Meister: »Dieselbe«.

11 .

So laßt mich scheinen, bis ich werde.

Zieht mir das weiße Kleid nicht ans!

Ich eile von der schönen Erde

Hinab in jenes feste Hans.

Dort rnh ich eine kleine Stille,

Dann öffnet sich der frische Blick,

Ich lasse dann die reine Hülle,

Den Gürtel and den Kranz zurück.

Und jene himmlischen Gestalten,

Sie fragen nicht nach Mann und Weib,

Und keine Kleider, keine Falten

Umgeben den verklärten Leib.

Zwar lebt ich ohne Sorg nnd Mühe,

Doch fühlt ich tiefen Schmerz gcnnng;

Vor Kummer altert ich zn frühe,

Macht mich anf ewig wieder jung!

Inhalt und Stimmung: Ruhig nnd abgeklärt; die Unlastfärbung liegt

in den leidvoilen Reminiszenzen. (Vers 14 und 16!)

Relat. Zeit: 27,2; Untert. Silben: 30,9; Mittelt. Silben : 43,4; Stärkt.

Silben: 25,6.

Bedeutendes Herabgehen der Stimme, viel tiefer als in Nr. 41—45, P^eß-

stimme? langsam nnd müde, der legato-Charakter ist verschwunden; fallend

mit Auftakt, nahezu rein monopodisch; keine Melodie.
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Nr.47. Goethe, >Herbstgefühl«.

Fetter grHne. dn Laab,

Am Rebengellnder

Hier mein Fenster herauf!

Gedrängter qnellet,

Zwillingsbeeren, nnd reifet

Schneller und glinzend voller!

Ench brBtet der Mntter Sonne

Scheldeblick, ench omsUnselt

Des holden ülmmels frnchtende Fülle

Ench kühlet des Mondes

Freundlicher Zanberhanch,

Und ench betauen, ach.

Ans diesen Angen
Der ewig belebenden Liebe •

Vollschwellende Tränen.

Inhalt nnd Stimmung: Tiefer, aber doch wohl ruhiger Schmerz.

Rel.Zeit: 28,0; üntert. Silben: 44,0; Mittelt. Silben: 27,0; Stärkt Silben; 29,0.

Stimme etwas höher nnd viel voller; auch etwas rascheres Tempo, frei

rhythmisch
;
dynamisch und melodisch schwerer als Nr. 46.

Nr.48. Lenun, »Himmelstraner«.

Am nimmelsantlitz wandelt ein Gedanke,

Die düstere Wolke dort, so bang, so schwer;

Wie auf dem Lager sich der Seelenkranke.

Wirft sich der Strauch im Winde hin und her.

Vom Himmel tönt ein schwermutmattes Grollen,

Die dunkle Wimper blinzet manches Mai,

— So blinzen Augen, wenn sie weinen wollen —
Und ans der Wimper zuckt ein schwacher Strahl.

Nun schleichen ans dem Moore kühle Schauer

Und leise Nebel Ubers Heideland;

Der Himmel ließ, nachsinnend seiner Trauer.

Die Sonne lässig fallen ans der Hand.

Inhalt nnd Stimmung: Ruhige Unlust

Rel.Zeit: 26,9; UntertSilben: 37,3; MittcltSilben: 38,1; Stärkt Silben : 24.6.

Tiefer und langsamer; staccato-Charakter; fallend mit Auftakt, rein

monopodisch; keine Melodie.

Nr. 49, Lenau, »Auf eine hollUndiBche Landschaft«.

Müde schleichen hier die Bäche.

Nicht ein Lüftchen hOrst du wallen;

Die entfärbten Blätter fallen

Still zu Grand vor Altersschwäche.
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Krihen, kanm die Schwingen regend,

Streichen langsam; dort am Hügel

Läßt die WindmOhl rahn die Flügel;

Ach, wie schläfrig ist die Gegend!

Lenz und Sommer sind verflogen;

Dort das HUttlein, ob es tmtze,

Blickt nicht ans, die Strohkapnze

Tief ins Ang herabgezogen.

Schinmmemd oder träge sinnend

Knht der Hirt bei seinen Schafen,

Die Natnr, Herbstnehel spinnend,

Scheint am Rocken eingeschlafen.

Inhalt and Stimmung: Ein Bild absoluter Rohe und als solches nn-

angenehm wirkend. (Len an liebte Holland nicht, and insbesondere waren

ihm die Windmühlen verhaßt. Vgl. z. B. E. Castle, »Lenaus Werke«.

Hesse.) S. XX : >. . . stieß ihn die Kälte Hollands and seiner Bewohner ab«.)

Rel.Zeit: 37,3; Untert. Silben: 36,1; Mittelt. Silben : 40,7; Stärkt. Silben: 34,3.

Noch tiefer and langsamer; unangenehm monoton; staccato; fallend;

rein monopodisch.

Lenau, »Waldestrost«.Nr. 50.

Im Walde schleicht ein alter Mann,

Allein mit seinem Leid;

Er ist so ärmlich angetan

Mit einem LiOdenkleld.

Er blickt so traorig am sich her,

An seinen Stab gelehnt.

Dem Manne ist's im Herzen schwer;

Wonach er wohl sieh sehnt?

Den Bäamen nimmt der Herbst das Lanb,

Der Tod im Walde tost;

Der Alte starret in den Staub,

Als sacht er dort sich Trost,

Vom Dickicht ranscht vor ihm ein Reh.

Und hält nnd will nicht fllebn,

Als wär's gerührt von seinem Weh,
Als wollt es trüsten ihn.

Schau tief dem Reh, da armer Mann,

In seinen Kindesblick;

Vielleicht der Blick dir lindem kann

Dein trauriges Geschick!

Inhalt and Stimmung: Ein Bild, das den Dichter mitleidsvoll be-

wegt; rnhige Unlust.

Rel.Zeit: 38,6; Untert. Silben: 33,1; Mittelt. Silben: 47,9; Stärkt Silben: 80,0.

Etwas hUber, aber ebenso langsam; nicht ganz so ansgesprochen stac-

cato; fallend mit Auftakt wieder etwas dynamisch difierenziert, daher nicht

mehr so rein monopodisch, doch auch noch nicht dipodisch.
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3.

Überblicken wir die Verhältnisse der verschiedenen Text-

gmppen, so finden wir abermals als charakteristisch Air Unlnst;

Herabsetzung der Stimmlage, verlangsamtes Tempo nnd Schwinden

des legato-Charakters; also genau die gleichen Erscheinungen wie

in der ersten Serie (vgl. S. 536).

Auch die zahlenmäßigen Ergebnisse (vgl. Tabelle U) stimmen

gut Überein, wie die folgende Zusammenstellung beweist:

i

• II
1

Differenz Diff. in Tabelle U

Relative Zeit
j

26,5 27,6 + 2,1 + 2,13

[Tatertonige Siiben 28,1 33,9 + b,8 — 0,35

Mitteitonige äiiben 49,3 39,4 -9,9 — 6,77

Übertonige Siiben 22,4 26,7 + 4,3 + 6,06

Siibenzabi 586 630 1216 5279

Die Zunahme der relativen Zeit auf der Unlnstseite ist genau

die gleiche; die der maßgebenden ttbertonigen Silben ist zwar

gegen den Wert der Tabelle II um 1,7 ^ geringer, dafUr stehen

sie aber infolge einer um 4,13 ßti größeren Abnahme der mittel-

tonigen Silben den tonlosen viel schroffer gegenüber, was ihre

Bedeutung wiederum hebt.

Untersuchen wir weiterhin die fQr den gesamten Klangcbarakter

der Texte zumeist charakteristischen Häufigkeitsverhältnisse von i,

0
,
n und ei (vgl. S. 534), so ergibt sich folgendes:

Total Übertonig

I II Differenz I n Differenz

i 21,2 17,9 — 3,3 17,6 6,1 -11.6

u 8,2 6,9 -1,3 11.0 6,1 — 4,9

0 7.8 6,6 -1,2 6,9 9,2 + 3,3

ei 6,9 6,8 — 0,1 11,0 17,1 + 6,1

Die so bedeutsame Abnahme der i (vgl. S. 536) ist mithin noch

um vieles größer als in Tabelle III, ebenso die der ttbertonigen u

(u total ist nahezu gleich: 1,23). o zeigt im ganzen eine Abnahme,

ei bleibt nahezu unverändert; die Zahl der ttbertonigen steigt aber

bei beiden gewaltig an.
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Bis hierher linden wir also durchaus die gewünschte Bestäti-

gung der früher aufgestellten Sätze. Dagegen fehlen bei den jetzt

untersuchten Texten die Gegensätze des höheren Rhythmus und

in ursächlichem Zusammenhänge damit größere Intervalldifferenzen.

Diese sind vielmehr stark reduziert und in der Unlustgruppe kaum

mehr wahrnehmbar; wir finden also nahezu reine Monopodien.

Intervalldiflferenz ist demnach als Maß der Erregung anzusprechen

und scheidet also als Qualitätskriterium aus.

So kommen wir zu dem Schlüsse:

Herabsetzung der Tonhöhe, Verlangsamung des Tem-
pos, staccato-Bindnng und die Umformung der Silbeu-

scliwere sowie der lautlichen Zusammensetzung in der

durch die Tabellen dargetanen Richtung sind Kriterien

der Qnalitätsänderung, während die Veränderung der

Interrallgröße einen Maßstab der Erregung bzw. Ruhe
bildet.

(Eiugegaugen am 3. April 1908.)

Archiv fhr Pitjchologie. XU. 3ö
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Bericht über den dritten Kongrefs der Gesellschaft

für experimentelle Psychologie in Frankfurt a. M.

vom 22. bis 25. April 1908.

Von

0. Klemm (Leipzig).

Am Vorabend dieses Kongresses fand ein schöner und feier-

licher Empfang in dem altehrwUrdigen Krönungssaale des Römers

statt. Auf den freundlichen Willkommengrnß des Oberbürger-

meisters Adiek es antwortete der Vorsitzende der Gesellschaft,

Prof. Müller, in jenem Gefühle, das gewiß mancher der Ver-

treter einer so jungen Wissenschaft teilte, auf die hier die Ver-

gangenheit von Jahrhunderten herabschante.

Am 22. April früh um 9 Uhr eröffnete dann Prof. Müller in

der Anla der Frankfurter Akademie ftlr Handels- und Sozial-

wissenschaften den Kongreß, zu dem sich etwa 120 Teilnehmer

eingefunden hatten. In kurzen Zügen schilderte er die Beziehungen

der Psychologie zu Goethe. Goethes Dichtweise, zu erleben

und Erlebtes zu beobachten, führt, ins Wissenschaftliche übertragen,

unmittelbar zu dem Grundgedanken der experimentellen Psycho-

logie. Auch die Anwendung der Psychologie auf praktische Ver-

hältnisse, die das Institut ihr psychologische Sammelforschung und

angewandte Psychologie anstrebt, geschieht im Sinne Goethes.

Schließlich bewegt sich die Psychologie mit der Erforschung der

Vererbungserscheinnngen und des Übemormalen in der mensch-

lichen Persönlichkeit in seinem Ideenkreise. Als Leitspruch der

Verhandlungen aber möge Goethes Satz gelten: »Man soll nicht

fragen, ob man in allem übereinstimme, sondern ob man in einem

Sinne handle.« Als Ortsrorsitzender beglückwünschte an zweiter

Stelle Prof. Marbe den Kongreß. Als in Würzbnrg der Beschluß

gefaßt wurde, den nächsten Kongreß in Frankfurt abzuhalten,

waren hier in dem eben vollendeten Neubau der Akademie nur
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erst einige Räume fttr psychologische Zwecke in Aussicht ge-

nommen. Inzwischen haben der Große Kat der Akademie und

die JUgelstiftung der Psychologie eine wirkliche Heimstätte ge-

schaffen, in der Erkenntnis, daß wissenschaftliche Philosophie des

Anschlusses an positive Wissenschaft bedürftig sei. Weiterhin

wurde der Kongreß begrüßt durch die Vertreter der Königl. Staats-

regiernng, Regiernngsrat Mahrenholz, durch den Vertreter der

Stadt, Stadtrat Hengsberger, und durch den Vertreter der

Akademie, Prof. Morf, welcher dem Kongreß die Inschriften an

der Akademie: mens agitat molem und dies diem docet ans Herz

legte.

Das Arbeitsprogramm des Kongresses, von dem 5 Sammel-

referate, 21 Vorträge und 9 Demonstrationen zur Ausführung

kamen, begann Prof. Pick (Prag) mit seinem Sammelreferat über

das Sprachverständnis vom Standpunkte der Pathologie aus. Die

große Bedeutung der pathologischen Störungen für die Lehre vom

Sprachverständnis besteht darin, daß sie die Einzelvorgänge,

aus denen sich der normale Akt des Sprachverständnisses zn-

sammensetzt, isoliert beobachten lassen. Unter diesem Gesichts-

punkte zeichnete Pick in großen Zügen die Geschichte der Lehre

von der sensorischen Aphasie, die mit der Entdeckung der Wort-

taubheit durch Wernicke 1874 beginnt und bei Flechsig eine

Ausbildung erhalten hat, die nicht nnwidersprochen blieb. Eine

zweite Periode ist durch die genauere Kenntnis von den Störungen

in der Auffassung der Wortlaute charakterisiert. Eine nervöse,

d. h. auf eine Erkrankung der Großhirnrinde zurückznftthrende

Störung des Sprachverständnisses kann nun entweder den Wort-

laut oder nur den Wortsinn treffen. Im ersten Falle ist die Auf-

fassung des akustischen Bildes einer Wortvorstellung gestört, im

zweiten Falle vollzieht sich noch die Wahrnehmung des Klang-

bildes, aber sie wird nicht mehr durch einen Wortsinn erfÜllL

Des näheren muß dann noch zwischen Wort- und Satzverständnis

unterschieden werden. Es kommt vor, daß einzelne Worte un-

verstanden bleiben, im Zusammenhang dagegen verstanden werden.

Eine reiche Fülle von klinischen Beobachtungen veranschaulichte

diese Erscheinungen, die Pick schließlich in folgende Reihe immer

geringer werdender Störungen des Sprachverständnisses ordnete;

1) Die Wahrnehmung der Sprache ist überhaupt aufgehoben;

2) die Sprache wird als Geräusch vernommen; 3) sie wird von

36*
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anderen Geräuflchen unterschieden; 4) sie wird als Sprache er-

kannt, Teile der Wörter werden richtig anfgefaßt; 5) das ganze

Wort wird richtig gehört nnd unverstanden unwillkürlich nachge-

sprochen; 6) das gehörte Wort wird auch willkürlich, obgleich un-

verstanden, wiederholt; 7) das Wort wird beim Machsprechen ver-

standen; 8) das Verständnis der Wortbedeutung ist in verschiedener

Weise schon beim Hören des Wortes vorhanden; 9) es besteht

nicht nur Wort- sondern auch Satzverständnis. Znsammenfassend

stellte Pick das Sprachverständnis als einen synthetischen Vor-

gang hin, wobei das Gehirn nach dem Ausdruck Sherringtons

ein System von Distanz-Rezeptoren sei. Nicht um eine Lokali-

sation der in Stumpfs Sinne verstandenen Erscheinungen, son-

dern nur um eine solche der Funktionen kann es sich hierbei

handeln.

In Parallele hierzu stand das Sammelreferat von Privatdozent

Buhler (WUrzbnrg) Uber das Sprachverständnis vom Standpunkte

der Normalpsychologie aus. Eine taktische Bemerkung Uber die

geringen Erwartungen, die der Zuhörer hegen dUrfe, leitete die

ausgedehnten Darlegungen ein, die nach den drei Hauptfnnktionen

gegliedert waren, ans denen sich das Sprachverständnis znsammen-

setzt: sinnliche Wahrnehmung, Wortverständnis, Satzverständnis.

In dem akustischen Wortbild lassen sich folgende Bestandteile

unterscheiden: 1) Wortmelodie, 2) Betonnngsgestalt, 3) zeitliche

Gestalt, 4) qualitative Gesamtform. Erst in jüngster Zeit wurden

die gelegentlichen Beobachtungen Uber WortaufTassung durch eine

experimentelle Analyse ersetzt, welche die Veränderungen fest-

stellt, die an einer Wortvorstellnng dann anftreten, wenn die Be-

dingungen der Auffassung planmäßig und meßbar verschlechtert

werden. Man schwächte die Intensität der akustisch dargebotenen

Worte durch Entfernung von Schallquelle und Hörer oder tren-

nende Medien, und bestimmte den sukzessiven Ausfall der Wort-

bestandteile. Gntzmann verwendete hierzu sinnloses Material,

Bagley (Amerika) bediente sich des Phonographen. Bei diesen

Versuchen verschwanden zuerst die Konsonanten, dann die Vokale,

am längsten erhielten sich die Wortgestalten (Tonfall, Kb^'thmus nsf.).

Das Verhältnis der prozentualen Vokalfehler zu den Konsonanten-

fehlern war in verschiedenen Versuchsreihen gleich 6,5 : 38;

9,9 : 35
;

6,5 : 28. Für die Art der Vokalfehler ist der Klang-

efaarakter entscheidend, fUr die Konsonantenfehler ließ sich fest-
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stellen, daß r und l nie, n and j nnr sehr selten falsch anfgefaßt

worden; alle anderen Konsonanten sind gleichwertig. Die Ver-

wechslung untereinander geschieht entweder nach dem Klang-

charakter oder nach der Artiknlationsstelle. Zu analogen Werten

gelangte Bagley, indem er die nicht bemerkten Verstümmelungen

bestimmte. Die Verstttmmelungswerte waren um so kleiner, je

vokalähnlicher die Konsonanten waren, außerdem zeigte sich ein

bedeutendes Übergewicht richtiger Auffassungen, je nachdem, ob

die Worte isoliert oder im Satzzusammenhang geboten wurden.

Bei dem Verständnis der Sprache im engeren Sinn ist der Eiu-

duß der Situation und der Persönlichkeit des Sprechers auszu-

scheiden; nach der Terminologie von Husserl undMartinak ist

hier die Sprache nicht als Kundgabe, sondern nnr als Äußerung

genommen. Bühl er lehnte die bei den Engländern und bei

Ta ine übliche Lehre der Assoziation von Wort und Bedeutung

mit triftigen Gründen ab, besprach dann eingehend die Versnebe

von Ribot, Binet und Messer, welche Worte vorlegten und

nach den Erlebnissen frjigten. Das Erlebnis des Verständnisses

ist sehr schwer zu charakterisieren
;
sinnliche und gedankliche In-

halte treten nebeneinander auf; das Bedeutungsbewnßtsein und

das indirekte Meinen können sich in der verschiedensten Weise

vollziehen, wie die häufig auftretenden Paraphantasien zeigen.

Das Satzverständnis endlich kann nicht synthetisch erklärt wer-

den, da es von der Summe der Bedeutnngserlebnisse unter-

schieden werden muß, die den einzelnen Wörtern entsprechen.

Marbe nahm 1901 die Frage nach dem Satzverständnis in An-

griflf, seine Schüler setzen die Untersuchungen fort, auch Bagley

arbeitet in diesem Sinne. Neben dem negativen Ergebnis, daß

die Richtigkeit des SatzverstUndnisses bei mannigfachen Modifi-

kationen der Vorstellnngsinhalte sich nicht ändert, steht als posi-

tives Ergebnis die Anerkennung der Tatsache, daß es eben ge-

dankliche Inhalte gibt. Zum Schluß streifte Buhler die Behand-

lung desselben Problems in der Sprachwissenschaft und Poetik;

es entspricht den Ergebnissen der Psychologie des Denkens, wenn

die Dichtkunst es nicht in erster Linie mit Anschauungen zu tun

habe, sondern im eigentlichen Sinne eine Gedankenkunst sei.

In der Diskussion griff Bänmler (Frankfurt) die Versuche

Gutzmanns an, da bei ihnen vermutlich der Abschwächungs-

koeffizient der einzelnen Wortteile verschieden war. Außerdem
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ist das Verhältuis von Vokalen und Konsonanten in allen Sprachen

verschieden und darf nicht verallgemeinert werden. Stern Breslaul

empfahl die psychogenetische Methode; das Werden des Sprach-

verständnisses beim Kinde mnß beobachtet werden. Hierbei zeigt

sich die aflfektive Urform des Verstehens; beim Kinde ist im An-

fang der Satz. Elsenhans (Heidelberg) und Rötteken (WUrz-

burg] stellten die Auffassung der Dichtkunst als Gcdankenknnst

in Frage. Ebbinghaus (Halle) suchte das Verständnis der Sätze

als das Primäre zn erweisen, aus dem sich erst das der Worte

dififerenziere. Anßerdem gibt das Ausfragen der Vp. keinen Auf-

schluß, und so bleibt die Tatsache bestehen, daß sich alles Ver-

stehen an sinnliche Inhalte knüpft. Im Schlußwort pflichtete

Buhler Stern und z. T. auch Ebbinghaus bei, was ein wich-

tiges Zugeständnis bedeutete.

Von den schwierigen Fragen der Denkpsychologie führte am

Anfang der Nachmittagssitzung Prof. Claparede (Genf) zur Be-

trachtung einfacherer psychischer Vorgänge zurück, mit seinem

Sammelreferate: die Methoden der tierpsychologischen Beobach-

tungen und Versuche. Tierpsychologische Beobachtungen ohne

Hilfe des Experimentes sind entweder individuelle Beobachtungen

oder Massenbeobachtnngen, wie sie etwa Edinger in seiner

Fragebogenuntersuchung Uber das Gedächtnis der Fische ange-

Btellt hat. Die experimentellen Methoden zerfallen in zwei Haupt-

klassen, in das Einwirknngsverfahren und in das EinUbungs-

verfahren. Bei dem ersteren verhält sich das zu beobachtende

Tier im wesentlichen passiv; der Experimentator stellt fest, wie

es auf irgend eine Einwirkung reagiert. Bei dem letzteren ist das

Tier aktiv, es wird auf gewisse Leistungen dressiert und bei der

Ausübung dieser Leistungen beobachtet. An dem Einwirkungs-

verfahren unterschied Claparede im einzelnen die Methode der

direkten Reaktion, die Wahlmcthode, die Methode der indirekten

Reaktion und die Stmkturmethode. Das EinUbungsverfahren hat

sich erst in jüngster Zeit aus den schon lange bekannten Dressnr-

mcthoden als eine Methode der wissenschaftlichen Tierpsychologie

herausgebildet. Thorndike war es, der im Jahre 1898 die

ersten Versuche in dieser Richtung anstellte. Als einzelne Me-

thoden dieser Art sind das Labyrinthverfahren, das Vexicrkasteu-

verfahren, die Nachahmungsmethode und die Methode der Instinkt-

hemmung zu nennen. Einzelne dieser Methoden, ftir deren jede
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erläoternde Beispiele aageillhrt worden, führen znr Bestimmung

von Größen, mit denen wir es sonst nur beim Menschen zu tun

zu haben glauben. So findet sich etwa bei der japanischen

Maus eine Unterschiedsschwelle für Lichtreize von ‘,jo> beim

Hunde eine Unterscbiedsschwelle für Tonhöhen, die kleiner als

ein halber Ton ist. Neben diesen hohen Leistungen auf dem

Empfindnngsgebiete, sind aber überall nur geringe Spuren von

Intelligenz und Überlegung nachzuweisen. Mit dem Hinweis auf

eine mögliche Nutzbarmachung dieser Versuche für die Päda-

gogik schloß Clapar^de seinen unterhaltsamen Vortrag.

Ebenfalls in der Sphäre des Tierlebens blieb das Sammcl-

referat von Prof. Edinger (Frankfurt) über die Beziehungen der

vergleichenden Anatomie des Nervensystems zur Psychologie. Er

stellte es als die Aufgabe aller Himanatomie hin, ans dem Bau

des Gehirns seine Leistungsfähigkeit vorauszubestimmen. Solange

die Psychologie sich nur mit den höchstentwickelten Wirbeltieren,

den Säugetieren, vornehmlich dem Menschen, beschäftigt, findet sie

wegen der Kompliziertheit beider Gebiete in der Hirnanatomie nur

eine geringe Stütze. Bei den niederen Tieren aber ist der Bau

des Gehirns einfach genug und sind zugleich die seelischen Äuße-

rungen hinreichend umgrenzt, um Zuordnungen zwischen ihnen

mit einer gewissen Sicherheit znzulassen. So bat man gelegentlich

bloß ans den anatomischen Verhältnissen das Vorhandensein einer

bestimmten Sinnesfnnktion erschließen können. Edinger entwarf

ein anschauliches Bild von der aufsteigenden Entwicklung des vor

allem zum Riechen bestimmten Urhirns. Der Hauptnnterschied

in der in Parallele hierzu verlaufenden psychischen Entwicklung

ist der des paläoencephalen und des neoencephalen Handelns.

Die erste Art tritt bei den nur mit einem Urhirn ansgestatteten

Tieren, etwa bei den Fischen auf; die zweite Art bei denjenigen

Tieren, die neben dem zurUcktretenden Paläoencephalon ein immer

mehr sich ansbreitendes Neoencephalon entwickelt haben. Im

Paläoencephalon sind die Endstätten für die Sinnesnerven und

die kombinierten Bewegnngsapparate für alle möglichen Lebens-

äußemngen des Tieres vereint. Die Sinneseindrttcke übertragen

sich demnach unmittelbar auf bestehende Bewegnngskombinationen.

Eine derartige Zuordnung von Reiz und Bewegung kann noch

nicht als Assoziation bezeichnet werden. Edinger spricht nur

von einem »Bilden von Relationen«. In einer drastischen Analyse
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des FreBaktes zeigte er, wie das anscheinend spontane Handeln

des paläoencephalen Tieres in Wirklichkeit nnr anf einer Sum-

mation von Reizen beruht. Von psychologischer Seite ist das

paläoeucephale Handeln als reflektorisch oder instinktiv zn be-

zeichnen, das neoencephale Handeln ist durch das Auftreten von

Assoziationen charakterisiert. Bei den Vögeln, die ein großes

Faläoencephalon haben, sind demnach starke Instinkte zu ver-

muten; außerdem fuhren zahlreiche Verbindungen nach dem GroB-

gehirn, was anf scharfe optische Erkennung hinweist: beides ent-

spricht der Erfahrung. Ebbinghaus sachte in der Diskussion

den Gegensatz des paläoencephalen und neoencepbalen Handelns

mit Hilfe des Entwicklungsgedankens anfznheben, womit sich

Edinger in einem gewissen Gegensatz zum Grundgedanken seines

Vortrags einverstanden erklärte.

Trotz der späten Nachmittagsstnnde fesselte der ebenfalls

tief in die Gchirnphysiologie eindringende Vortrag von Privat-

dozent Kappers (Amsterdam) Uber die Bildung von Faserverbin-

dungen auf Grund von simultanen und sukzessiven Reizen die

Zuhörer. Die I^age motorischer Zentren im Halsmark des Gehirns

ist bei verschiedenen Wirbeltieren sehr verschieden. Die Ent-

wicklung gewisser Funktionen, z. B. die Ausbildung des Stimm-

apparats der Singvögel, wird von einer Verlagerung der zuge-

hörigen zentromotorischen Funktionen begleitet. Von den beiden

Gruppen zentraler Elemente, den Leitnngsbahnen und den Kernen,

haben die ersteren insofern die entscheidende Bedeutung, als stets

die primäre Änderung der zentromotorischen Leitungsbahn die Ände-

rung der von ihr beeinflußten motorischen Kerne bedingt. Eine

solche Änderung im Verlaufe einer zentromotorischen Bahn wird

nach den Beobachtungen von Kappers durch die Reizung sen-

sorischer Zentren herbeigeführt. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß

sich Faserverbindungen zwischen solchen Gebieten bilden, die

häutig gleichzeitig oder in unmittelbarer Aufeinanderfolge von

Reizen getroffen werden. Zum Schluß zeigte Kappers die

schöne Parallele zwischen diesem Hanptgesetz der Gehirnphysio-

logie und dem Hauptgesetz der Psychologie, welches als Bedingung

tUr die Bildung von Assoziationen die simultane oder unmittelbar

sukzessive Einwirkung von Reizen hinstellt.

Die Verhandlungen des zweiten Tages leitete Prof. Plass-

inann (Münster) mit einem Referat Uber die Beziehungen zwischen
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der Astronomie und der Psychologie ein. Als erste Gruppe be-

handelte er die Anwendung der photometrisehen Prinzipien auf

die Messung der Sternhelligkeiten, wobei der bei der Ableitnng

des Weberschen Gesetzes so bedeutsame ebenmerkliche Unter-

schied zum ersten Male von Argeiander 1844 verwendet worden

ist. Argehinder beobachtete den Lichtwechsel veränderlicher

Sterne, indem er jedesmal den Ilclligkeitsunterschied zwischen

der Variabein und zwei konstanten Sternen in einer bestimmten An-

zahl von Stufen angab. Die Argei an der sehe Stufe ist aber nichts

anderes als die Schwelle des Psychologen. Indem Argeiander

größere Ubernierkliche Unterschiede als Vielfache eines eben-

merklichen Unterschiedes darstcllte, antizipierte er die Gedankeii-

gänge Fechners. Seine praktische Brauchbarkeit erwies dieses

Verfahren durch die große Konstanz, die sich in den Angaben

geübter Astronomen findet. Auch die oberen und unteren Ab-

weichungen von dem Weberschen Gesetz waren den Astronomen

bekannt; nicht minder konstante Fehlschätzungen wie die Über-

schätzung der Helligkeit des links stehenden Sterns, und Stö-

rungen der Präzision der Auffassung, die etwa bei Beobachtungen

in unbekannten Breiten auftritt. In zweiter Linie hob Plass-

mann die psychologische Bedeutung der von den Astronomen so-

genannten Dezimalgleichung heraus. Grossmann nnd Meissner

untersuchten die relative Häufigkeit der bei Durchgangsbeobach-

tungen geschätzten Dezimalen; 0, 1, 8, 9 waren bevorzugt, 6, 7

am meisten vernachlässigt. Außerdem unterlag diese Dezimal-

gleichung periodischen Schwankungen. Dem Psychologen, der

dieser Frage nachgeht, steht in den astronomischen Zeitschriften

ein reiches Material zu Gebote. Als dritten Punkt berührte der

Vortragende den alten Streit über die Planetenoberflächen, den

wahrscheinlich auch die physiologische Optik zu schlichten be-

rufen sei. Er zeigte hierbei ein Keplersches Doppelfemrobr,

in welchem wegen der Umkehr aller Verhältnisse auch eine »nega-

tive« Plastik entstand.

Die Diskussion wurde durch Privatdozent Geiger (München)

auf die prinzipielle Frage nach der Bedeutung der Ubermerklieben

Unterschiede gelenkt; wobei er von der Vorfrage nach dem Ver-

hältnis der künstlichen Stufe der Astronomen zur natürlichen Stufe

ausging. Dann stützte sich Ebbinghaus auf das Argument,

daß übermerkliche Unterschiede unmittelbar als ein Vielfaches
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aufgefaßt wurden, wogegen Geiger geltend machte, daß die Sicher-

heit in der Abschätzung größerer Unterschiede auf ganz anderen

Merkmalen beruhen könne. Endlich faßte Muller die wider-

sprechenden Meinungen zusammen, indem er darauf hinwies,

daß es sich stets um die Vergleichung von Sicherheitsgraden

handle. Von diesen allgemeinen Betrachtungen führte zur kon-

kreten Wirklichkeit des psychologischen Experiments der Vortrag

von Prof. Ach (Königsberg) Uber eine Methode zur Untersuchung

der simultanen Assoziationen znrUck. Simultane Assoziationen

knüpfen sich zwischen zwei simultan, nicht aber außerdem auch

sukzessiv anftretenden Bewußtseinsinhalten. Da die Aufmerk-

samkeit einen simultan gebotenen Komplex in der Regel sukzessiv

durchläuft, kommen reine Simnltanassoziationen wohl nur in den

seltensten Fällen vor. Auf dem Wege des Experiments ist es

aber doch möglich, die Leistung der Simultanassoziation zu iso-

lieren. Durch symmetrische Vertauschung läßt es sich erreichen,

daß die sukzessiven Assoziationen samt den Perseverations-

tendenzen sich gegenseitig zerstören. Ach stellte zu diesem

Zweck eine Reihe von optischen Reizkomplexen her, in der die

vier Bestandteile, welche je einen Reizkomplex bilden, in allen

möglichen, also in 24 Permntationen Vorkommen. Ein mit einem

Tachistoskop verbundener Serienapparat ermöglichte eine beliebig

oft wiederholbare Darbietung solcher Reihen, wobei die Expositions-

zeiten für den einzelnen Komplex zwischen 50 a und 200 a lagen.

Diese Zeiten wurden gewählt, um möglichst Aufmerksamkeits-

wanderungen anszuschließen. Für die optischen Komplexe diente

ein ans verschieden gefärbten Strichen, Halbkreisen, Kreuzen usf

bestehendes Zeichenalphabet. Zwei Cbronoskope gestatteten die

Reproduktionszeit und unter Verwendung einer Kraepelinschen

Feder auch die Zeit des Niederschreibens zu messen. Durch ein

gleich fiills sehr sinnreich ansgedachtes Verfahren bestimmte Ach
die Stärke der bei dieser Versnehsanordnung angeregten simul-

tanen Assoziationen.

Die bisherigen Versuche ergaben bereits viele interessante

Einzelresnltatc, so etwa, daß Figur und Anzahl der Elemente

besser als ihre Farbe reproduzierbar sind; im allgemeinen be-

stätigten sie die bei sukzessiven Assoziationen geltenden Ge-

setze auch für die simultanen Assoziationen. Von dem Fortgang

seiner Untersuchungen verspricht sich Ach einen tieferen Ein-
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blick in den Vorgang des Wiedererkennens, bei dem die simul-

tanen Assoziationen eine wichtige Rolle spielen. Daß auch seine

Zuhörer diese Erwartung teilten, bewies der reiche Beifall.

Zu der viel behandelten Frage nach der Natur der Tiefen-

wahrnehmnng lieferte der Vortrag vou Prof. Aall (Christiania)

einen theoretischen und experimentellen Beitrag. Aall beantwortet

die Frage, ob die Tiefenwahmehmung einen sinnlichen Charakter

habe, im wesentlichen positiv, er spricht von einer direkt sinn-

lichen Empfindung der Tiefe. Tiefe wird nicht nur durch das

Auge wahrgenommen, sie kann auch gehört und getastet werden,

sie ist für den Menschen die Richtung der natürlichen Bewegung.

Das von Aall konstruierte Bathoskop gestattet es, zwei hinter-

einander liegende Tiefenabstände in einer für psychophysisebe

Zwecke geeigneten Weise darznbieten und zu variieren. Bei

monokularer Betrachtung wurde die Aufgabe, den Tiefenabstand

zu halbieren, stets so gelöst, daß die beiden Teildistanzen unter

dem gleichen Winkel erscheinen, wobei natürlich die fernere

Distanz objektiv zu groß genommen werden mußte. Bei binoku-

larer Beobachtung indessen und streng festgehaltener Fixation,

die je zwei der Marken in Doppelbildern sehen ließ, vollzog sich

die Tiefenauffassnng nach einem der Doppelnetzhaut eigentüm-

lichen Gesetze, worin Aall eine Bestätigung der Heringschen

Lehre von der angeborenen Tiefenfunktion der Doppelnetzbaut

sah. Nicht ohne Einfluß ist endlich die absolute Entfernung
;
der

subjektive Maßstab beim Tiefsehen ändert sich mit der schein-

baren Entfernung des Fixntionspnnktes vom Beobachter.

Einen interessanten Abschluß erhielten die Vormittagsverhand-

lungen durch den Vortrag von Prof Marbe (Frankfurt) Uber die

Verwendung rußender Flammen in der Psychologie und ihren

Grenzgebieten. Marbe schilderte kurz die Entstehung des von

ihm konstruierten Sprachmelodieapparates aus den durch Sievers

zu sprachmelodischen Untersuchungen gegebenen Anregungen.

Bei den Bemühungen um Verbesserung der Technik fand er die

Methode der rußenden Flammen. Werden Luftschwingungeu auf

eine rußende Flamme, am besten eine Azetylengasflamme, über-

tragen, so bildet sich jede Schwingung auf einem durch die Spitze

der Flamme hindnrehgezogenen Papierstreifen als ein Rußring ab.

Eine zwischen den Branchen einer schwingenden Stimmgabel

brennende Flamme wird somit zu einer getreuen Zcitschreibnng,'
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die durch die menschliche Stimme erregten Schwingungen lasses

sieh entweder vom Kehlkopf ans auf eine zweite Flamme über-

tragen, oder es kann direkt auf die Flamme gesprochen werden.

In diesem zweiten Falle ist vermutlich auch die Schwingongs-

form der Flamme ein unverändertes Abbild der Schwingnngs-

formen in der Luft. Die Rußmethode eignet sich auch zur Auf-

nahme der menschlichen Herztöne, die einfache Handhabung der

Apparate wird ihr voraussichtlich auch den Eingang in das Sprech-

zimmer des Spezialisten verschaffen. Die große Präzision in der

Aufzeichnung der Schwingungen macht sie für alle Arten chrono-

graphischer Untersuchungen ans den Gebieten der Psychologie.

Physik und Elektrotechnik geeignet. Die zu den exakten Ver-

suchen dienende mechanische Vorrichtung, welche den Papier-

streifen in stets gleicher Entfernung von der Flamme vorbeifBhrt

verwendet zur kontinuierlichen Aufnahme Streifen bi.s zu 400 m
Länge; dies libertrifft bei weitem die Größe der bei der üblichen

Aufzeichnung auf berußtem Papier zu Gebote stehenden Schreib-

fläche. Marhe führte dann eine Reihe von eleganten Experimenten

vor. Er stellte sogar auf einer aus freier Hand durch die Flamme

gezogenen Glasplatte die Schwingungen einer Stimmgabel und die

eines gesungenen Tones dar, die sogleich mit Hilfe eines Pr.i-

jektion.-apparates der Versammlung gezeigt wurden.

Über Versuche, die nach dieser Marb eschen Methode ans-

gefUhrt wurden, berichtete der Vortrag von Prof. Eggert (Frank-

furt); Sprachmelodische Untersuchungen. Für die Psychologie ist

die Spraclimelodie, d. h. die rhythmische Tonhöhenbewegung, in

welcher die gesprochene Rede verläuft, ein Ausdmcksmittel.

welches zwar für einzelne Sprachen und individuelle Sprechweben

charakteristische Züge anfweist, außerdem mit dem Inhalt und der

syntaktischen Form der Rede in Zusammenhang steht, aber doch

auch durch psychische Zustände mitbestimmt wird. Die bis-

herigen Versuche, die Sprachmelodie zu verwerten, litten unter

den technischen Schwierigkeiten des Verfahrens. Die Marbesebe

Methode ermöglicht es dagegen, Tonhöhe, Klangfarbe und Zeit-

dauer der Vokale und stimmhaften Konsonanten ohne weiteres

aufzuzeiehnen, von den stimmlosen Konsonanten, die keine Ruß-

ringe hervorrnfen, gibt sie wenigstens die Zeitdauer; die Dauer

der Sprechpausen läßt sieb auch ohne Mühe ablesen. Von der

Überlegung ausgehend, daß sprachmelodische Schwankungen, die
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akustisch nicht wahrznnehmen sind, anch keine Ucdentnng als

Ausdrucksmittel besitzen kennen, beschränkte sich Eggert darauf,

mittlere Tonhöhen ittr kurze Zeitstrecken zu bestimmen und in einer

Kurze graphisch darzustellen. Auf diese Weise lassen sich quanti-

tative Angaben gewinnen für die mittlere Stimmlage, lUr den Ton-

umfang, d. h. die tiefsten und höchsten in der Sprechstimmc vor-

kommenden Töne, für die relative Häufigkeit der einzelnen Ton-

höhen, für die Größe und Zeitdauer der Steig- und Fallschritte

in der Tonhöhenbewegnng, endlich für das zeitliche Verhältnis

zwischen den dynamischen Akzenten und den Tongipfeln der

Melodiekurve. In diesem letzteren Falle markiert der Sprechende

selbt die dynamischen Akzente durch eine besondere Markierungs-

flamme auf dem zur Aufnahme des gesprochenen Textes dienen-

den Streifen. An einer Reihe von Tabellen zeigte der Vortragende,

wie auf diese Weise ein schärferer Nachweis für die schon von

Sievers vermuteten Gesetzmäßigkeiten der Sprachmelodie er-

bracht werden kann. In der Diskussion hob Thumb (Marburg)

hervor, daß die Sprachwissenschaft besonders den Unterschied

des musikalischen und des dynamischen Akzentes beachte. Das

AUgriechische hatte eine musikalische Betonung, während nach

jüngsten Forschungen das Neugriechische dynamische Akzente

hat. Nicht zu vernachlässigen ist ferner neben der Satzmelodie

die Wortmelodie. In der Erwiderung stutzte sich Eggert darauf,

daß der Satz das Primäre sei. Gegen die Methode der Mittel-

wertbildnng wandte sich D euch 1er (Leipzig) mit dem Einwand,

daß die feinere Struktur der Sprachmelodie auf diese Weise ver-

loren gehe.

Eine Verwertung psychologischer Gesichtspunkte für medi-

zinische Beobachtungen erstrebte der folgende Vortrag vonSchnltze

(Frankfurt) Uber die Bedeutung psychologischer Fehlerquellen bei

Blutdruckmessungen nach Kiva-Kocci und v. Recklinghausen.

Der Berührungspunkt dieses Verfahrens mit der Psychologie be-

steht darin, daß der Beobachter das den Nachlaß des Blutdrucks

anzeigende Sinken des Quecksilbers oder des Zeigers am Registrier-

apparat verfolgen und gleichzeitig auf den beim Nachlassen der

Kompression allmählich wiederkehrenden Puls achten muß. Hier-

bei treten Beobachtnngsfehler auf, die sich nach den in der

Psychophysik vornehmlich bei Bestimmung einer Reizschwelle

üblichen Verfahrungsweisen eliminieren lassen. Als die wichtigsten
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unter diesen Fehlerquellen fand Schnitze die Abhängigkdt

einer Sinneswahrnehmung von früheren Wahrnehmungen, affek-

tive Einwirkung, Ermüdung und Einfluß von Alkoholanfnahme

Die von solchen Fehlern befreiten Resultate zeigen eine auffallend

große Konstanz des Blutdrucks. Zum Schluß führte Schnitze

einen von ihm konstruierten kleinen Apparat vor, an welchem der

Beobachter an sich selbst im unwissentlichen Verfahren die chank-

teristischen Beobachtnngsfehler feststellen kann.

Die schon auf dem letzten Kongreß umstrittene Frage nach

der Bewertung der Reaktionen bei Gedächtnis- und Aa8äag^

versuchen behandelte Lipmann (Berlin) in einem überzeugenden

Vortrage. Er skizzierte kurz die verschiedenen Versuche, die bei

Reproduktion von Lernstoffen oder bei Aussagen begangenen

Fehler nicht nur zu zählen, sondern auch mit einem bestimmten

Fehlergewicht in Anschlag zu bringen, und glaubte sie alle ib-

lehnen zu müssen. Entweder nämlich sind die Fehlergewicbte eine

überflüssige Rechenoperation, oder sie sind theoretisch falsch

Das erste ist der Fall, wenn für die verschiedenen Versnch.*-

konstellationen oder Personengruppen, deren Ergebnisse unter-

einander verglichen werden sollen, das gleiche Fehlerverteilun«-

gesetz gilt; die verschiedenen Fehlerarten haben dann in jeder

Gruppe die gleiche relative Häufigkeit, und eine einfache Über-

legung, für die der Vortragende ein Beispiel durchrechnete, zeigt-

daß die Einführung beliebiger Fehlergewichte am Resultat über-

haupt nichts ändert. Theoretisch falsch aber sind die Fehler-

gewichte, wenn sich das Fehlerverteilnngsgesetz, wie es vermat-

lich in der Regel geschieht, von Fall zu Fall ändert; in diesem

Falle hätte man unrecht, einen ungewöhnlichen Fehler auch mit

einem größeren Fehlergewichte zu belasten. Der Psychologe

muß sich demnach bei der Bewertung der Gedächtnis- und Aas-

sageleistungen mit der einfachen Fehlerzählung begnügen, uad

sich, um weitere Aufschlüsse zu erhalten, zu den Tatsachen der

Fehlerverteilung selbst und den in ihnen erscheinenden Tvpcn-

unterschieden wenden.

Die Demonstration verschiedener Apparate durch Rnpp (Berlii

unterbrach in angenehmer Weise die geistige Anspannung der

Vorträge.

Rnpp zeigte zunächst einen zur Vergleichung ränmlicbtf

Distanzen dienenden Distanzvariator. Zu gleichen Zwecken s»
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der von Marbe konstruierte Rotationsapparat mit während der

Rotation verstellbaren Sektoren dient ein als Variationskreisel be-

zeichneter Apparat. Ein nach Angaben von Prof. Müller einge-

richteter Spektralai)parat mit Zjlinderepiskotister ist vor allem zur

liestimmung von Reizschwellen für spektralreiue Farben geeignet.

Znm Instrumentarium des Psychologen wird wahrscheinlich bald

auch der handliche kleine Tonmesser und Tonvariator (nach

V. Hornbostel) gehören. Zum Schluß führte Kupp einen als

Vokalrühre bezeiebneten interessanten Demonstrationsapparat vor.

Große Anforderungen an die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer

stellte in später Nachmittagsstunde der Vortrag von Grünbanm
(WUrzburg) über die Abstraktion des Gleichen. Dieser Vortrag

war ein Auszug aus der kürzlich in diesem Archiv veröffent-

lichten Arbeit. Besonderes Gewicht legte Grünbaum darauf, daß

Konstatiernng der Gleichheitsbeziehung und Absonderung der

gleichen Elemente wohl zu unterscheiden seien. Nach der Er-

örterung der schwierigen Frage des Wesens der Abstraktion,

schilderte er die verschiedene Art und Weise, wie das Gleich-

heitsbewußtsein entstehen kann, wenn eine Reihe sukzessiv ge-

botener Eindrücke mehrere einander gleiche enthält.

Am dritten Verbandlungstage kam als erster Prof Dürr (Bern)

mit seinem Vortrage über die experimentelle Untersuchung der

Denkvorgänge zu Wort. Er setzte einleitend die Entwicklung

der experimentellen Forschung auseinander, die in vielen Fällen

deshalb zu keinem befriedigenden Resultat geführt hat, weil der

einzelne Gedanke, das »Denken an etwas«, nicht der Gedanken-

rerlauf zum Gegenstand der Untersuchung genommen worden ist.

Die Aufgabe des Psychologen ist es, nicht das »Was«, sondern

das »Wie« des Gedankens zu erforschen. In dieser Richtung hat

in jüngster Zeit besonders Bühl er gearbeitet, gegen dessen posi-

tive Bestimmungen Dürr eine Reihe von Einwäuden erhob. So

können Intentionen und Wasbestimmtbeiten nicht als charakte-

ristische Merkmale der Gedanken angesprochen werden, da sie

nicht unabhängig voneinander variabel sind. An einem Gedanken

können überhaupt nicht, wie an einer Vorstellung unselbständige

Momente unterschieden werden. Außerdem sind die Bühle rseben

Bewnßtseinstypen (Regelbewnßtsein usw.) nicht hinreichend. Der

einzige Weg zu einer psychologischen Erkenntnis von dem
•Wie« des Gedankens zu gelangen besteht vielmehr darin, die
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Denkerlebnisse mit anderen Hewußtseinserlebnissen systematiscb zu

vergleichen. Dabei erweisen sieb die Gedanken als diejenigen

Bestandteile des Raum-, Zeit-, Vergleichs- und EinheitsbewuBtseins,

welche darin außer den Empfindungen oder Vorstellungen erlebt

werden. Dieses nicht näher beschreibbare >Plus« bildet das

Wesen des abstrakten nnanschanlichen Gedankens. Als all-

gemeinen Namen schlug Dürr hierfür den des Beziehnngs-

hewußtseins vor. Zum Schluß schilderte er kurz die Experimente,

welche seine Auffassung nachprüfen lassen; einen integrierenden

Bestandteil bildet hier, wie bei allen Gedankenexperimenten, die

Frage des Experimentators.

Mit einem der wichtigsten Probleme der Psjchopathologie be-

schäftigte sich das inhaltreiche Referat von Specht (München)

Uber das pathologische Verhalten der Aufmerksamkeit. Die ver-

schiedenen, teilweise widersprechenden Definitionen der Aufmerk-

samkeit zeigen schon, daß heute noch von keiner gültigen Theorie

der Aufmerksamkeit gesprochen werden kann. Auch in der

Pathologie der Aufmerksamkeit herrscht Zwiespalt. Als ihre

Hauptrichtungen schilderte Specht mit kritischen Bemerkungen

die Lehre Ribots, in welcher die normale Aufmerksamkeit als

6tat fix, ferner der Bcgrifif der Aufmerksamkeitsschwäche und der

Gegensatz von Hypertrophie und Atrophie der Aufmerksamkeit

vorkommt, in zweiter Linie die Theorie von Sante de Sanctis,

die sich auf den Gegensatz der Fähigkeit zur Konzentration und

Distribution stützt. Ein scharf nmrissenes Bild zeichnete er dann

von den beiden Antipoden der hentigen Psychopathologie, von

Ziehen und Kraepelin. Die Darstellung des ersteren, in welcher

durchaus die Assoziationspsychologie herrscht, ist in allen wesent-

lichen Punkten nnhaltbar. Bei Kraepelin liegt eine gute Be-

schreibung der pathologischen Tatsachen vor, auch die auf klinische

Beobachtungen gegründete Einteilung der Anfmerksamkeitsstörnngeu

in sechs Arten ist treffend
;
unzulänglich aber sind die theoretischen

Begriffe. Fraglich bleibt die Erklärung, die Kraepelin von der

Erscheinnng der Abstumpfung der Aufmerksamkeit gegeben hat,

hypothetisch bleibt der Begriff der Hemmung der Aufmerksamkeit,

undurchführbar ist die von Kraepelin vorgeschlagene Unter-

scheidung von Bestimmbarkeit nnd erhöhter Ablenkbarkeit der

Aufmerksamkeit, nicht richtig ist die Erklärung, die Kraepelin

von der erhöhten Ablenkbarkeit gegeben hat. Welchen Wert
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h&ben nan die pathologischen Tatsachen für die Erkenntnis von

dem Wesen der Anfmerksanikeit? Zunächst bestätigen sie keine

der bestehenden psychologischen Theorien. Um dies zu zeigen,

analysierte Specht besonders die Erscheinungen der eyhöhten Ab-

lenkbarkeit und der Ideenflucht. Auf Grund dieser Analyse be-

zeichnete er die Einstellung als Bedingung der Beachtung. Die

Kinstellung des Menschen ist in erster Linie flir das Verhalten

seiner Aufmerksamkeit charakteristisch, wir brauchen nicht auf die

unzureichende Lehre von der Verknüpfung der Vorstellungen im

Rahmen der Obervorstellnng nnd auch nicht auf die hypothetische

Unterscheidung des beachteten vom unbeachteten durch den höhe-

ren BewuBtseinsgrad zurUckzngehen. Die Einstellung, die sich allen

Situationen des Lebens anpaßt und auch habituell bei den einzelnen

Menschen verschieden ist, sie ist es, deren Struktur in pathologischen

Fällen zerstört wird. Psychologisch aber ist die Einstellung als

ein Willensphänomen zn charakterisieren, sic ist ein Icherlebnis.

Durch einen solchen Voluntarismus allein kann auch der nicht

auf pathologische Fälle beschränkte, sondern in allen Äußerungen

organischen Lebens sich zeigende Negativismus eine erschöpfende

Erklärung finden. Die Diskussion erüffnete Ebbinghaus mit der

Bemerkung, die Definitionen von Aufmerksamkeit seien nicht so

verschieden, wie Specht glaube; auch der Schritt von der

Specbtschen Einstellung zur Ziehenschen Konstellation sei nicht

allzn groß. Demgegenüber bestand Specht auf der prinzipiellen

Verschiedenheit zwischen der volnntaristischen und der Assozia-

tionspsychologie. Außerdem wurde zwischen ihm und Isserlin

(München) ein vermeintliches Mißverständnis diskutiert.

Der in bestem Sinne unterhaltende Vortrag von Guttmann
(Berlin) lenkte den Sinn seiner Zuhörer in anziehender Weise auf

das Verhältnis von Farbensinn nnd Malerei. An zahlreichen Bei-

spielen zeigte Guttmann, daß es die Aufgabe des Malers ist,

die Natur zu übersetzen, nicht sie abzuschreiben. Unter den zur-

zeit bekannten Modifikationen des Farbensinns hat Guttmann

besonders die unter dem Namen FarbenschwUche zusammen-

gefaßten Erscheinungen einem näheren Studium unterworfen. Die

Farbenschwäche besteht in einer Erhöhung der Farbenschwellen,

mit welcher aber in der Regel eine gesteigerte Empfindlichkeit

für Kontraste Hand in Hand geht. In ästhetischer Beziehung

spielt die Farbenschwäche eine so geringe Rolle, daß sie die
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Ansttbnng des Malerbernfs nicht stört. Sie wird höchstens teehnkk

Eigentümlichkeiten nach sich ziehen; so wird der farbenschwicli«

Maler nicht leicht zum Pointillisten werden, da er selbst die der

Schwelle naheliegenden Farbeneindrtlcke, wie sie durch die dii-

kret anfgetragenen farbigen Punkte entstehen, nicht wabraiiuLt

Andererseits sind aber die Mitteilungen Uber angeblich farbenblnde

Maler ins Reich der Fabel zu verweisen. Sehr übeneogeEd

wirkten die farbigen Bilder, welche Gnttmann durch Farbe>

blinde nach einer farbigen Vorlage herstellen ließ. Es beiTBcbie

in ihnen nicht nur die Verwechslung zwischen Rot und Gifli,

sondern es waren auch die Helligkeitswerte auffallend verscbobei.

Eine Reihe anderer farbenphysiologischer Demonstrationen, so-

wie Originale und Lumiere- Aufnahmen von Bildern normaler,

farbenschwacher und angeblich farbenblinder Maler veransebae-

lichten den bis zum Schluß fesselnden Vortrag.

Am Nachmittag fand eine geschäftliche Sitzung der Mitglieder

der Gesellschaft fUr experimentelle Psychologie unter demVorsin

von Prof. Müller (Göttingen) statt. Prof. Stern (Breslan), de

Direktor des vor l'/j Jahren im Auftrag der Gesellschaft g^

gründeten Instituts für angewandte Psychologie, referierte tber

Tätigkeit, Zweck und Aufgaben dieses Instituts, dessen .Arbeiten

in der Zeitschrift für angewandte Psychologie und Sammel-

forschnng veröffentlicht werden. Dann wurden die BestimmaogeL

für den vierten Kongreß getroffen. Man beschloß im Jahre 1910

etwa in der Zeit vom 18. bis 22. April in Innsbruck zn tages

In den Vorstand wurden schließlich gewählt oder wiedergewäM:

die Herren Ebbinghaus (Halle), Exner (Wien), Külpe Wdn-

burg), Marbe (Frankfurt), Müller (Göttingen), Schumann [ZBrirh.

Sommer (Gießen) und Stumpf (Berlin). Darauf fand eine

sichtignng der auf mehrere Stockwerke verteilten Ränine d«

psychologischen Instituts statt, dessen reiche und zweckmäßig«

Einrichtung vorbildlich sein kann. Mit dem Kongreß war aaefc

dieses Mal eine Ausstellung von Apparaten ln den Räumen des

psychologischen Instituts verbunden. Die Rnßapparate nacb

Marbe werden in verschiedener Ausführung auch zn Demiic-

strationszwecken von David Joos, Frankfurt Akademie, heIr^

stellt. Die psychologischen Institute von Berlin und Kiel zeigte»

u. a. einen neuen Rechenapparat, einen verbesserten Karten-

wochsler, eine praktische und einfache Tintenschreibnng, ei“»
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akkonimodierbare Linse. Die psyehiatrische Klinik in Gießen

stellte einige handliche Vorrichtungen für optische Expositionen

ans; das physikalische Institut von Marburg zeigte schöne

Chladnische Stanbiiguren znr Bestimmnug der oberen Hörgrenze.

Prof. Netzschajeff (Petersburg) führte ein auf dem Prinzip der

Atwoodschen Fallmaschine bernhendes Demonstrationschrono-

skop vor. Lipmann (Berlin) zeigte einen neuen Gcdäcbtnisappa-

rat mit zwei Gesichtsfeldern. Die Firma Spindler und Hoyer,

Göttingen legte einen nenen Botationsapparat mit rnckweiser

Bewegung, einen Zylinderepiskotister, nach G. E. Müller, ver-

schiedene Konstruktionen von Farbenkreiseln vor, E. Zimmer-

mann (Leipzig) zeigte znm ersten Male einen Satz verstellbarer

Resonanzröhren nach Schaefer, eine verbesserte Form des Wirth-

schen Gedächtnisapparats und einen Sektoren-Verstellnngsapparat

ohne Schnuren, endlich Max Kohl (Chemnitz) in gediegener

Äusfühmng seine bekannten akustischen Apparate.

In der Ausstellung der Apparate erklärte Frau Prof Stern

in liebenswürdiger Weise die freien Gedächtniszeichnnngen eines

Knaben aus dem vierten bis sechsten Lebensjahre. In der

anschließenden wissenschaftlichen Sitzung sprach Prof Stern

(Breslau) über das Thema: Znr Entwicklung der Raumwahr-

nehmnng beim Kind. Er wies anf die Bedeutung der sogenannten

psychogenetischen Methode für viele theoretische Probleme der

Psychologie hin, und führte dann, zum größten Teil eigene Beob-

achtungen verwertend, drei Hanptstnfen in der Entwicklung der

Ranmwahmehmnng vor. Zunächst handelt es sich nm die Er-

oberung des Ranmes. In den Urraum ordnen sich die mit dem

Munde erfaßten Gegenstände, in den Nahraum die mit der Hand

berührten; der Fernraum endlich schließt die mit Auge und Ohr

wahrgenommenen Eindrücke in sich. Das Kind greift nach

Sterns Beobachtungen nicht nach unerreichbaren Gegenständen,

z. B. nach dem Monde, was für die Beurteilung nativistischer und

empiristischer Theorien der Ranmwahrnehmung Bedeutung hat.

In charakteristischer Weise vollzieht sich zweitens auch die Er-

oberung der Bildwelt. Schon früh tritt ein Verständnis für per-

spektivische Zeichnungen auf, nach den Sternschen Mitteilungen

schon im Alter von einem Jahr und zehn Monaten. Die Er-

fahrungen über räumliche Verhältnisse spiegeln sich schließlich

in der Entwicklung der Ranmdarstellnng des Kindes wieder.

36*
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Die räumliche Form wird oft richtig, aber mit großer Willkür in

der ahsolnten Orientiernug der Figuren nachgeahmt. Als be-

sonderes Beispiel hierfür zeigte Stern den Originalbrief eines

Kindes, das seinem älteren Brnder das Schreiben absab, dabei

selbst aber alles in Spiegelschrift schrieb. Der Vortrag fand leb-

haften Beifall.

Über Gedächtnisversnche mit mehrfachen Ässoziationsrichtnngen

berichtete Prof. Michotte (Löwen). Seine Arbeit kann als eine

Untersuchung über das Wesen und die Gesetze des logischen Ge-

dächtnisses bezeichnet werden. Es liegen in ihr bestimmte quan-

titative Ergebnisse über die Erleichterung und Verbesserung vor,

die die Gedächtnisleistnngen durch das Relationsbewußtstein er-

fahren. Da der Einfluß solcher Relationen aber merklich von dem

seelischen Gesamtbabitns der Persönlichkeit abbängt, enthalten

diese Versuche zugleich Beiträge zur Lehre von den individuellen

Differenzen.

Größere Anstrengung erforderte es, den beiden letzten Rednern

dieses Nachmittags zu folgen. Revesz (Budapest) sprach Uber

Orthosymphonie (eine parakustische Erscheinung). Er versteht

darunter die Erscheinung kombinierten Falsch- und Richtighörens.

Eine der von ihm nntersnehten Personen hörte unter Umständen

sämtliche Töne einer Oktave als denselben Ton, der nicht einmal

dieser Oktave anzugehören brauchte. Die Ausdehnung dieses

paraknstischen Gebiets änderte sich mit der Zeit. Trotz dieser

subjektiven Verstimmung der einzelnen Töne war aber der Ge-

samteindruck simultan erklingender Töne nicht gestört. Konso-

nante und dissonante Intervalle wurden richtig beurteilt Von

großer Bedeutung ist dieser Fall für die Konsonanztheorie.

Ant das schwierige Gebiet gehimphysiologischer Hypothesen

begab sich Alrutz (Upsala) mit seinem Vortrag: halbspontane Er-

scheinungen in der Hypnose. Er versteht darunter Phänomene,

die gewisse, auf suggestivem oder anderem Wege erhaltene Funk-

tionsändemngen begleiten. So kann etwa die suggestive An-

ästhesie eines bestimmten Körperteils die Anästhesie des ent-

sprechenden und auch Beeinträchtigung des Geruchs- und Ge-

sichtssinns auf derselbe Seite nach sich ziehen. Zur Erklärung

dieser Ersebeiunng sind Autosuggestion oder Dissoziation nicht

hinreichend, nach Alrutz handelt es sich dabei um Veränderungen

in der Dynamik der Rindenzentren.
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Nicht weniger als sieben Redner teilten sich in die Schlnß-

sitznng am Vormittag des vierten Kongreßtages. Peters (Wien)

teilte als erster seine Ergebnisse aus Versuchen Uber Erinnerungs-

assüziationen mit. Er stellte unter vergleichbaren Bedingungen

bei verschiedenen Personen die Erinnerungen an InstgefUrbte, un-

lustgefUrbte und indifferente Erlebnisse fest. In allen Fällen be-

zogen sich die meisten Erinnerungen auf die lustgefärbten Erleb-

nisse, die geringste Anzahl auf die indifferenten. Eine zweite Frage-

stellung richtete sich darauf, wie sich der Gefühlscharakter der

Erinnerungen selbst zu dem der Erlebnisse verhielt, auf welche

sie sich bezogen. Von dem Gefühlswert der Erlebnisse geht im

allgemeinen viel verloren, weniger aber wenn die Erinnerungen

zu einer Komplexiou gehören. Als Hilfsmittel der Sprachwissen-

schaft besprach darauf Prof. Thumb (Marburg) Assoziationsversuche

anderer Art. Mit Marbe zusammen hat er eine Untersuchung Uber

die sprachliche Analogiebildung angestellt, deren Ergebnisse be-

reits veröffentlicht sind. Die Anwendung des Assoziationsversuchs

wird durch die Überlegung gerechtfertigt, daß jedenfalls die

generell wirksamen Assoziationen auch die geläufigsten sind. Die

große Mannigfaltigkeit der Assoziationen läßt sich in drei Gruppen

einteilen, 1] spontane Wortassoziationen, 2j Assoziationen mit be-

gleitenden Vorstellnngen, 3) vermittelte Assoziationen. Bei ge-

läufigen Assoziationen ist die erste Gruppe, bei vereinzelten die

letzte am häufigsten. Dies wendete Thnmb im besonderen auf

die sprachlichen Analogiebildungen, und hier wiederum auf einen

engeren Komplex von Erscheinungen, die sogenannte Kontami-

nation, an. Als Eigenschaften der Wortassoziationen, denen eine

kontaminationsbildende Kraft znkommt, findet Thumb folgende;

Sie müssen fest sein, d. b. die auf Grund der betreffenden Asso-

ziationen erfolgenden Reproduktionen, müssen bei den meisten

Versuchspersonen Ubereinstimmen, sie müssen sehr schnell er-

folgen, und sie müssen in der Regel spontan sein, also zur ersten

der genannten Gruppen gehören. Eine bestimmte Kombination

dieser Faktoren führt zu Formeln für die analogiebildende Kraft

einzelner Wörter, denen man vergleichbare Zahlenwerte beilegen

kann, wenn der Betrag der einzelnen Faktoren experimentell be-

stimmt worden ist. Der Vergleich zwischen diesen künstlichen

Werten für die analogiebildende Kraft und die Bedeutung, die

das Wort tatsächlich in der Sprache hat, gibt dann ein inter-
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essantes Kriterinm ab. Endlich ergibt 'sich hieraus noch ein

wichtiger allgemeiner Gesichtspunkt fUr die Entwicklung der

Sprache. Bei Kindern treten nämlich die geläufigen Assoziationen

selten auf; wir dürfen daher der kindlichen Sprache nur eine

geringe Beteiligung an der generellen Entwicklung zuschreiben.

In der Diskussion, die Plassmann begann, wurde an dem Bei-

spiel, daß die Assoziation von Base-Vetter seltener sei als Vater-

Mutter, herausgeboben, daß die Thnmb sehen Formeln nur das

Tatsächliche treffen, dagegen keine Erklärung geben wollen.

Ebenfalls über psychologische Untersuchungen zur sprach-

lichen Kontamination berichtete Menzerath (Düren). Nach den

Definitionen von Delbrück nnd Thnmb ist Kontamination ein

generelles Versprechen. Die zahlreichen Formen der Kontamina-

tion zerfallen in zwei Hauptgrnppen
,

in solche, die sich auf

akustische, nnd solche, die sich auf optisch-motorische Analogien

anfbanen. Dabei ist aber die Kontamination eine speziellere Er-

scheinung als die Analogiebildung. Ihre eigentliche Ursache liegt

in der reproduktiven Hemmung, die dadurch entsteht, daß ein

Wort oder ein Gedanke gleichzeitig zwei ähnliche Wörter zu

reproduzieren strebt. Unter diesem Gesichtspunkt stellte Menze-

rath Versuche an, in denen er die Kontaminationserscheinnngen

dadurch künstlich hervorrief, daß er in einer optischen, dar-

gebotenen Reihe jedesmal zwei ähnliche Silben gab; bei der

Reproduktion dieser Silben war dann die Gelegenheit zur Konta-

mination gegeben. In der Diskussion schlug Thumb als Ver-

besserung dieser sehr anerkennenswerten Versuche ein Verfahren

vor, bei welchem eine jede einzelne Darbietung ans drei Silben

bestände. Die erste reproduziert dann die beiden folgenden,

zwischen denen möglicherweise eine Kontamination eintritt. Die

Frage Plassmann s nach der Verwendbarkeit absichtlicher Ver-

wechslnngsworte, wie Meßwechsel -Wachemaske, wurde durch

Thnmb mit der Begründung verneint, daß die Schwierigkeit

solcher Scherzworte zum großen Teile physiologisch sei, während

die eigentliche Kontamination stets auf psychologische Bedingungen

znrückweise. Eine Vieldeutigkeit in den Versuchen fand end-

lich Dürr, da es nicht erhelle, ob die Assoziation oder die repro-

duktive Hemmung das Primäre sei.

An eine kurze Mitteilung von Prof. Sommer (Gießen) über

die im Sinne der GesellscbaR angelegte technische Sammlung
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schloß Bich der Vortrag ron Minnemann (Kiel) Uber verschiedene

Beohachtungen an kurz dauernden Lichtreizen. Die bisherigen

Methoden zur Messung des Anstiegs der Lichterregung haben

häufig mit ruhenden Gesichtsfeldern gearbeitet. Demgegenüber

suchte Minnemann zu erweisen, daß die Methode der be-

wegten Lichtreize auf viel einfachere Weise zu sicheren Resul-

taten führe. Mit dieser Methode wurde das Ansteigen der Licht-

erregung vornehmlich in ihrem frühesten Stadium, in welchem

sich die Empfindnngskurve merklich der geraden Linie nähert,

der Untersuchung unterworfen. Hierbei ergaben sich mannig-

fache Beziehungen zu den Tatsachen des Talbotschen Gesetzes,

die zu Einschränkungen dieses bisweilen ganz allgemein aus-

gesprochenen Gesetzes nötigen. In graphischer Darstellung wurde

ferner der Einfluß des Sektorenverhältnisses auf die Verschmelzung

gezeigt Ans der Fülle der Beobachtungen sei noch die Analyse

der Flimmererscheinungen hervorgehoben, aus welcher sich be-

achtenswerte Konsequenzen für die sogenannte Flimmerphotometrie

heterochromer Lichter ergehen, außerdem wurde die Möglichkeit

dargelegt, die zeitliche Distanz der Nachtbilder zur Konstruktion

eines exakten Adaptationsmessers zu verwerten. Leider kürzte

anscheinend die Nähe des Kongreßschlnsses diese von fleißiger

Arbeit zeugenden Mitteilungen. Als nächster Redner sprach

Schmidt (Würzhurg) über spontane ästhetische Empfänglichkeit

des Schulkindes. Er konstatierte einen fünffachen Stnfengang in

der Entwicklung des ästhetischen Sinns beim Schnlkinde. Es

Überrascht uns nicht, daß am Anfang dieser Entwicklung die Auf-

fassung der Teile des ästhetischen Objektes als eines zusammen-

hängenden Ganzen, an ihrem Höhepunkt eine besondere Bedeutung

der spezifisch künstlerischen Momente steht. Dazwischen reihen

sich dann Deutung der Gegenstände, Einfühlung und ästhetische

Bewertung ein.

Von Assoziationsversuchen, die in jüngster Zeit im psycholo-

gischen Institut der Akademie in Frankfurt angestellt worden sind,

entwarf Schnitze (Frankfurt) ein anschauliches Bild. Eine erste

Gruppe von Versuchen, die frühere Untersuchungen von Thnmb
und Marbe fortsetzte, bestätigte und ergänzte die Resultate

dieser Forscher. Auch an Kindern, mit denen sich regelrechte

Assoziationsversnche anstellen ließen, fand sich die von Thnmb
und Marbe an Erwachsenen konstatierte Tendenz, das Reaktions-
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wort ans deijenigen Wortklasse zn nehmen, in welche das Reiz-

wort gehört. Die zweite Versnchsgmppe unterwarf die Leistungs-

fähigkeit der sogenannten psychischen Tatbestandsdiagnostik einer

experimentellen Prüfung. Der Assoziationsvorgang, welcher sich

an ein Reizwort anschließt, ist gewiß verschieden, je nachdem

das Reizwort ans einem der Versuchsperson bekannten Tatbestand

genommen ist, oder nicht. Unsere Versuchsmethoden gestatten

uns auch in vielen Fällen eine solche Verschiedenheit nach-

znweisen, und sie verstärken dann die Vermutung, daß der be-

treffenden Versncbsperson der Tatbestand bekannt ist Aber

wegen der unübersehbaren Zahl von Nebeneinflüssen ist diese

Methode, soweit das bis jetzt vorliegende Versuchsmaterial reicht,

noch nicht den Anforderungen der juristischen Praxis bei der

Tatbestandsdiagnostik gewachsen.

Zum Schluß dieser letzten wissenschaftlichen Sitzung demon-

strierte Seddig (Frankfurt) mit kurzen erklärenden Bemerkungen

einen Apparat zur Projektion des Newtonschen Farbendreiecks

und zur Mischung von Komplementärfarben. Durch Gelatine-

kombinationen waren die Grundfarben so weit richtig getroffen,

daß in der Fläche des Dreiecks tatsächlich alle Farbenabstufungen

bis zn dem Weißpnnkt vorkamen.

Mit einem Dankeswort an alle, die dem Kongreß diese gast-

liche Stätte gewährt hatten, schloß darauf Prof. Müller die Ver-

handlungen.

Eingegangen am 2. Mai 1908.)
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Carl Oüttler- Freisaufgabe.

Welches sind die wirklichen Fortschritte,

die die Metaphysik seit Hegels und Herharts Zeiten

in Deutschland gemacht hat?

Das Thema ist der von der Berliner Akademie der Wissen-

schaften fllr 1791 gestellten und bis 1795 verlängerten Aufgabe

nachgebildet, zu deren Bearbeitung Kant selbst Entwürfe gemacht

hatte: > Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Meta-

physik seit Leibniz’ und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht

hat?« Das jetzt gestellte Thema könnte auch lauten: »Welche

definitiven Resultate hat die Metaphysik seit dem Zusammenbruch

des deutschen Idealismus erzielt?« Hierbei ist »Metaphysik« wie

in jener Akademieanfgabe und wie bei Kant, im weiteren

Sinne genommen, derart, daß auch erkenntnistheoretisebe und

naturphilosophische Probleme darunter fallen. Das Thema ist

nicht so gemeint, daß notwendig »wirkliche Fortschritte« aufge-

wiesen werden sollen
;

auch eine zu einem negativen Ergebnis

kommende Arbeit kann, wenn sie nur wissenschaftlich gut dnreh-

gefllhrt ist, preisgekrönt werden.

Die zeitliche Begrenzung nach rückwärts ist so zu verstehen,

daß eine eingehende Würdigung Schopenhauers, des letzten

Schelling, Benekes und Krauses außerhalb des Themas

liegen soll.

Es handelt sich hierbei nicht um eine ausführliche historische

Darstellung aller in Betracht kommenden Systeme und Rich-

tungen, — im Gegenteil, die Kenntnis derselben wird in den

Beantwortungen des Themas vorausgesetzt; Aufgabe des Autors

ist es vielmehr, das Haltbare, Gemeinsame, Dauernde ans dem
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historischen Material jener Systeme und Richtungen berausznar-

beiten, das Veraltete, Individuelle, Wandelbare abznscheiden nnd

an den so gewonnenen Resultaten die Fortschritte gegenüber der

Metaphysik der Periode Hegel-Herbart, eventuell auch gegenüber

der Eantischen und Vorkantischen Metaphysik festzustellen. Am
zweckmäßigsten würde dies durch zusammenfassende Thesen am

Schlnsse der Arbeit selbst geschehen.

Die Ausschreibung dieser dritten Preisanfgahe verdankt die

Kantgesellschaft der Anregung ihres Mitgliedes, des Herrn Pro-

fessor Dr. Karl Gttttler an der Universität Münehen,

welcher nicht nur das oben formulierte Thema nebst Erläuterungen

uns selbst angegeben, sondern auch der Gesellschaft für die beste

Beantwortung der Aufgabe

iEHntstusend. IMCairk

und fUr die zweitbeste Bearbeitung

Secli8liundei:*t IVfark

zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewerbung an diesem Preisausschreiben gelten folgende

Bestimmungen

:

Ij Die Bewerbungsschriften sind einzusenden an das »Kurato-

rium der Universität Halle*.

2) Ablieferungsfrist: 22. April (Kants Geburtstag) 1910.

3) Jede Arbeit ist mit einem Motto zu versehen. Name und

Adresse des Verfassers dürfen nur in geschlossenem Kuvert

beigefllgt werden, das mit dem gleichen Motto zu Ober-

schreiben ist.

4) Jeder Arbeit ist ein genaues Verzeichnis der benützten Lite-

ratur, sowie eine detaillierte Inhaltsangabe beiznfUgen.

5) Nur gut lesbar hergestellte Bewerbnngsschriften

werden berücksichtigt. Undeutlich geschriebene,

schwer lesbare Manuskripte werden unbedingt von

vornherein von der Konkurrenz ausgeschlossen.

Daher werden die eingesendeten Arbeiten am besten

mittels guter Schreibmaschinenschrift hergestellt.

6) Die Blätter des Manuskripts müssen paginiert und mit Rand

versehen sein. Nur die Vorderseite der Blätter sollte be-
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schrieben werden. Das Manuskript kann ans losen Blättern

in einer mit Bändern yersebenen Mappe bestehen.

7) Die Arbeiten müssen in deutscher Sprache abgefaßt sein.

8) Als Preisrichter fungieren: Geheimrat Professor Dr. A. Riehl

und Geheimrat Professor Dr. K. Stumpf an der Universität

Berlin, sowie Professor Dr. 0. EUlpe an der Universität

WUrzbnrg.

9) Die Verkündigung der Preiserteilnng findet Ende 1910 in

den > Kantstadien € statt.

10) Sind überhaupt keine preiswürdigen Arbeiten eingelanfen,

so können die relativ befriedigendsten Beantwortungen nach

dem Ermessen der Preisrichter aus dem Preisfond Remune-

rationen erhalten.

11) Die Redaktion der »Kantstudienc ist berechtigt, aber nicht

verpflichtet, preisgekrönte Arbeiten in ihrer Zeitschrift (bzw.

in den zugehörigen >Ergänzungsheften<) abzudrucken.

12) Nichtgekrönte Arbeiten werden seitens des Geschäftsführers

der Kantgesellschaft demjenigen zurückgegeben, welcher sich

durch Angabe des betreffenden Mottos legitimiert. Nicht-

reklamierte Arbeiten werden nach Verlauf eines Jahres, am
31. Dezember 1911, samt dem zugehörigen uneröffneten

Kuvert vernichtet.

Halle a. S., im März 1908.

(Reicbardtitr. 15.)

Der Geschäftsführer der »Kantgesellschaft«.

Professor Dr. H. Vaihinger.

NB. Exemplare dieses Preisausschreibetts, das eine kritische Rerisüm der

deutschen Philosophie seit etica 50—60 Jahren verlangt, sind durch den oben-

genannten Qeschäftsfiihrer der t Kantgesellschaft • xu bexiehen.
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Referate.

1) C. H. Jadd, Psycholog}'. General Introduction. Volume one of a series

of text-books designed to introdnee the stadent to the methods

and principles of scientific psychology. XII und 389 S. New York,

Scrihners Sons, 1907.

Diese Einleitung in die Psychologie hat zum Ziel, wie Verf. mitteilt, die

Entwicklnng einer funktionellen Betrachtung des geistigen Lebens im Gegen-

satz zu einer strukturellen oder rein analytischen Betrachtung desselben. Es

wird daneben versucht, auch genetischen und physiologischen Gesichtspunkten

größere Bedeutung wie gewöhnlich zu verleihen. Verf. bestrebt sich endlich,

»die Bedeutung des Denkens als eines besonderen und letzten Stadiums der

Entwicklung möglichst klar hervorznheben« (S. Vj. Verf. betont selbst den

großen Einfluß Wundts und James’ auf seine Ideen.

Nach einer einfachen Einleitung kommen zwei klare und sehr brauchbare

Kapitel Uber das Nervensystem. In einer ersten allgemeinen Analyse des

Bewußtseins werden dann fUnf Arten von Prozessen nnterschieden: Empfin-

dungen, Beziehungen zwischen Empfindungen, »Attitudes« (Gefühle, Interesse,

Aufmerksamkeit), GedUchtnis (aller eben genannten Prozesse) und »ideational

relations«. Die Kapitel Uber die Empfindungen sind klar und mit vielen

guten Figuren versehen. Dahei werden auch die HanptzUge der Entwicklnng

angegeben und die leitenden Tatsachen und Prinzipien einfach dargestellt

Erst mit der zweiten Gruppe geistiger Prozesse zeigen sich die Mängel der

Gesichtspunkte des Verf. Er betont zunächst, daß die Empfindungen in

Wirklichkeit nicht zuerst isoliert, sondern in Verschmclzungskomplexen anf-

treten, was ihn zur Verwechslung genetisch -geschichtlicher Gesichtspunkte

mit denen der darstellenden Wissenschaft zu fuhren scheint Die zwei wich-

tigsten Formen der Verschmelzung seien der Raum und die Zeit. »Der Raum
ist das Resultat einer komplexen Ordnung einzelner Empfindungen, welche,

für sich betrachtet, nur qualitative Erfahrungselemente sind« (S. 143). Hier

fuhrt Verf. seine in diesem Archiv (Bd. X, Literatnrbericht S. ISöflT.) schon

referierten Ansichten Uber die Beziehungen zwischen motorischen Koordi-

nationen und der Znsammensetznng einfacher Empfindungen zu größeren

und neuen sensorischen Komplexen ein. Es ist unnötig, hier wieder darauf

einzugehen. Es drängt sich aber einem unwillkürlich auf, daß hier, wie Über-

haupt im ganzen Buche, die psychologische Untersuchung zugunsten fast

rein physiologischer Gesichtspunkte verlassen wird. Indem auch Bewegungs-
empfindnngen von den ErklämngsmOglichkciten ausgeschlossen werden.

Archiv fhr Psrchologie. XII. Literatur. 1
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b«gibt sieb Verf. auf ein Gebiet der reinsten Spekulation, die mit der Pijcho-

lope ttberbanpt nichts mehr zn tnn hat Beruht doch der größte Teil der

körperlichen Verrichtungen anf rein physiologischen Mechanismen. Wieso

können also die Eigentümlichkeiten bloß zentraler Verknüpfungen zentri-

petaler mit zentrifugalen Prozessen den Charakter bewußter Erfahrungs-

kompleie erklären?

Im nächsten Kapitel, »Erfahrnng nnd Ausdruck«, wird der motorische

Gesichtspunkt des Verf. allgemein entwickelt, z. B.; »Die Sprache ist eine

so wichtige Art der Tätigkeit, daß man wohl sagen kann, das menschliche

Bewußtsein sei in seinem allgemeinen Charakter nnd besonders in seinen

Organisationstypen mehr durch die Fähigkeit, anf Eindrücke mit Bewegungen

der Stimmbänder zn antworten, bestimmt, als durch irgendwelche sonstige

Tätigkeit« (S. 193). Man möchte den physiologischen Grund der physio-

logischen Einheit der sehr Terwickelten physiologischen Prozesse, die das

Sprechen des Wortes »Bewußtsein« ansmachen, angegeben haben. Diese

Prozesse funktionieren ja wohl als Einheiten. Das ist aber kein Grund der

tatsächlichen Vorgefundenen Einheit bewußter Prozesse, sondern ist erst

zn erklären. Auch sogar das Gefühl ist mit diesen motorischen Prozessen

in Beziehung zu setzen. »Das Gefühl ist kein Inhaltsfaktor, wie es das Ge-

räusch nnd die gedruckten Worte sind; es ist vielmehr die Erfahrung eines

rastlosen Schwankens zwischen Inhalten. Es ist das charakteristische Be-

wußtsein der Unfähigkeit, sich anf eine Art der Aufmerksamkeit einzustellen;

es ist ein ,attitude‘ des Strebens, ein ,Adjnstment‘ zn erreichen, das im

Moment eben nur unerreichbar erscheint« (S. 197). »Daß eine solche Bezie-

hung fzwischen Gefühl und motorischen Prozessen) besteht und von der

größten Wichtigkeit ist, ist mit der weiteren Betrachtung des Sachverhalts

seit der Aufstellung der James-Langeschen Theorie immer klarer ge-

worden« (S. 196). Judd dürfte wissen, wieviel, auch seitens der Physiologie,

gegen diese Theorie vorgebracht und wie höchst unwahrscheinlich sie des-

wegen geworden ist. James hat übrigens selbst »die ästhetischen Affekte«,

oder Gefühle, wie man gewöhnlich sagt, ausdrücklich von seiner Theorie der

Affekte ansgenommen 'vgl, James, Principles. Bd. II. S. 468 ff.}, was Judd
(S. 197, 20Ö) offenbar übersehen hat »Die physiologischen Bedingungen der

Organisation sowohl der Erfahrung wie auch des Gefühls sind dieselben«

(S. 204 . Es ist wohl eigentümlich, daß zwei so verschiedene Besnltate, deren

eines doch überflüssig sein müßte, von einem einzigen Faktor abhängen.

Schließlicb aber sind nicht die einzelnen Bewegungen oder Bewegnngs-

antriebe Gmnd der Gefühle, sondern allein »die allgemeine tätige Sym-
pathie mit der (schönen griechischen) Säule seitens des Beobachters« (S. 205).

Das ist nun nicht ganz derselbe Faktor wie der, der Grund der Einheit

sensorischer Prozesse war. »Es kann keine Frage sein, daß die Fähigkeit,

Vokalharmonien durch muskuläre Tätigkeit hervorznbringen, oft in der eng-

sten Beziehung zur Fähigkeit, Tonharmonien zu empfinden, steht« (S. 210).

Es gibt ferner drei Hauptklasscn der Entwicklungsweisen der Gewohn-
heiten : 1} durch Konflikt der Instinkte, 2) durch Modifikation eines Instinktes

durch andere. 3] durch Auswahl aus sehr diffusen motorischen Äußerungen.

Aua diesen, welche, insofern als sie gleichzeitig sind, in motorischer Bezie-

hung zueinander stehen, werden die vorteilhafteren ausgewählt Das Gefühl

ist die Wirkung, nicht die Bedingung dieser Auswahl. Dieses Kapitel sowie

das Uber »Gedächtnis und V’orstellungen« (ideas) ist etwas breit nnd all-
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gemein gehalten. Die Methoden und Ergebnisse der experimentellen For-

achnng Uber das Gedächtnis werden dabei mit keinem Worte erwähnt. Worte
sind etwa Verhaltnngstendenzen. «Ein allgemeines Wort wie ,Tier‘ oder

,Tezt‘ stellt das Denken des Lesers in die eine oder die andere Richtung,

ohne den Geist mit bestimmten Inhalten zn fUllen« (S. 267). Bei dem Wort
>saTage< (der Wilde) neigen wir dazu, ans etwas hochmütig oder Überlegen

zn Terhalten. Allgemeine Ideen sind eigentlich nichts anderes als Tendenzen

zn Tätigkeiten (S. 268). Das Verhalten bei dem Wort »Problem« ist ganz

»relational« im Charakter. »Es ist nur eine andere Ansdmcksweise dafUr, zu

sagen, daß das Verhalten angenblicklich vielmehr in der Welt der Ideen als

in der Welt tätiger ,Adjnstments‘ ist« (S. 270). Hätte nicht Jndd die Vor-

Btellnng als eine Organisationsweise (nnd wohl letzten Endes eine motorische)

definiert (S. 247), so wUrde man sich ge&eut haben, daß er doch etwas Psy-

chisches anßer den Empfindungen gefunden hätte.

Daß die Schwierigkeiten bei der Behandlung der Begriffe groß werden,

braucht kaum gesagt zu werden. Was soU hier ein systematisches und zu-

sammenhängendes Aasarbeiten geistiger Prozesse, was sollen Kriteria der

Gültigkeit idealer Konstruktionen bedeuten (S. 27öff.)? Natürlich nehmen
hier die AnsdrUcke und Erklärungen ausgesprochenere geistige und psycho-

logische Färbung an. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß die Er-

klärungeweise noch ganz physiologisch ist nnd zu Systemen der Wahrheit

gar nicht paßt. So lesen wir endlich auch, daß das Ich »der Mittelpunkt

aller Beziehungen und das Bewußtsein dieser Beziehungen«, sowie ein »Tätig-

keitstypns« ist (S. 311). Das Buch schließt mit Kapiteln über Arten der Dis-

soziation nnd Anwendungen der Psychologie.

Man wird wohl den Eindruck bekommen haben, daß dieses Buch, ab-

gesehen Von den ersten Kapiteln, nur in einem Sinne als eine allgemeine

Einleitung in die Psychologie zu betrachten ist — nämlich als eine Einlei-

tung in die Jnddsche Psychologie. Es ist jedoch vielleicht noch mehr die

ansfUhrliche Darlegung einer allgemeinen Hypothese, die Judd in seinen

Arbeiten schon skizziert hat Diesen Charakter hat das Buch ja leider mit

vielen anderen »Einleitungen« gemeinsam. Vom Juddschen Buche muß
aber noch gesagt werden, daß, abgesehen wieder von den ersten Kapiteln,

von Tatsachen und Prinzipien der Forschung und von Meinungen anderer

als des Verf. seihst kaum irgendwo die Rede ist

H. J. Watt (Glasgow).

2J Studies in Philosophy and Psychology. By formet students of

Charles Edward Garman. KXIV und 411 S. Boston and New
York, Honghton, Mifflin and Company, 1906.

Dieser dem Professor der Philosophie am Amherst College zur Erinne-

mng an seine fUnfundzwanzigjährige Lehrtätigkeit gewidmete Band enthält

anßer einer interessanten Mitteilung des Prof. Garman Uber seine akade-

mischen Lehrmethoden und Ziele dreizehn Aufsätze, die teils philosophischer,

teile psychologischer Natur sind. Von den Aufsätzen von Prof. J. H. Jufte

(Über ethische Entwicklung), R.A. Woods (Demokratie eine nene Entfaltung

der menschlichen Macht] nnd £. L. Norton (Das intellektuelle Element in

1*
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der Musik) enthält keiner etwas Bemerkenswertes. Im zweiten Aufsatz ver-

snobt Prof. W. J. Wille ox zu zeigen, daß die große Zunahme der Bevölke-

rung der Erde von etwa 1000 Millionen im Jahre 17ö0 bis anf 1500 Millionen

im Jahre 1900 hauptsächlich der Erweiterung von Europa zuznsebreiben ist

Prof. J. C. Sharp bringt im vierten Aufsatz eine gute und klare Analyse

des ethischen Urteils. Dann behandelt Prof. J. E. Woodbridge das I^o-

blem des Bewußtseins in der Weise, daß das Bewußtsein als diejenige Be-

ziehung zwischen den Gegenständen, die eine Bedeutungssynthese ermöglicht,

betrachtet wird. Der siebente Aufsatz von Prof. W. L. Reid zeigt daß die

wichtigeren Züge des Pragmatismus, insofern als dieser eine gilltige Theorie

ist, schon vollständig in der Kantseben Philosophie zu erkennen sind.

Schließlich zeigt Prof. £. W. Ly man, wie im Pragmatismus der Empirismus

eine Gestalt annimmt die die Frage nach der Wahrheit einer Religion nicht

ansschließt. Mit Hilfe des pragmatischen Kriteriums der Wahrheit kOnne

die Absolutheit des Christentums begründet werden.

In der ersten psychologischen Arbeit untersucht Prof. L. B. Delabarre
experimentell die Frage, wie die Wahrnehmung vertikaler und horizontaler

Richtungen durch neben den Richtungslinien liegende Gegenstände beeinflußt

wird. Die Resultate zeigen, daß eine Linie scheinbar etwas gegen diejenige

Hälfte des Gesichtsfeldes verschoben wird, die von der Aufmerksamkeit am
meisten betont wird. Ferner wandert die Aufmerksamkeit am leichtesten im

visuellen Feld nach unten und nach rechts. Eine Anzahl nebenliegender

Gegenstände läßt die Schätzung der horizontalen und vertikalen Richtungen

etwas genauer werden. Zur Erklärung dieser Erscheinungen wird eine Be-

einflussung der Angenbewegnngen und -mnskelspannnngen durch die ge-

sehenen Gegenstände angenommen. Doch scheint es dem Ref, daß Verf

die ;S. 286) in Frage gezogene Bedeutung der Angenrollnngen zuwenig ein-

gehend behandelt hat.

Mit einer Untersuchung der Erlernung einer Sprache setzt sodann Prof

E. J. Swift seine bekannten Studien Uber den Verlauf des Lernens {Ball-

werfen und Maschinenschrift) fort. Diese Untersuchung ist mit Hinsicht auf

ihren Gegenstand ja sehr interessant, bringt aber fUr die Beantwortung der

allgemeinen Frage kaum etwas Neues. Die Annahme eines getrennten Unter-

bewußtseins wird ferner von Prof A. H. Pierce in anregender Weise kriti-

siert. Er unterscheidet drei Bedeutungen des Wortes »Unterbewußtsein«:

1) das nicht zentrale Feld des Bewußtseins, 2) das Bewußtsein aller Erfah-

rungen eines Individuums außer den aktuellen (vgl. Leibniz), 3’ ein vom
momentanen bescbanlichen Bewußtsein verschiedenes gleichzeitiges und ge-

wissermaßen unabhängiges Bewußtsein. An der Hand dreier methodischer

Prinzipien zeigt Verf, daß mau zur Begründung des dritten Begriffs nur auf

Storungen des Nervensystems bekannter, wenn auch intensiverer Art. hin-

weisen kann. Das stärkste Motiv zur Annahme eines solchen UnterbewuOt-

seins sicht er in der Neigung, die Kontinuität der Beschreibung der der Er-

klärung vorznzichen. Es sei nämlich viel leichter, das Abnorme mit den

Worten: ein zweites Bewußtsein schreibt, sieht, erinnert usw. zu schildern.

Von den zwei letzten Arbeiten, die beide den Prozeß der willkürlichen

Bewegung untersuchen, ist diejenige von Prof R. S. Woodworth die um-

fassendere. Die Arbeit von C. T. Burnett — Eine experimentelle Prüfung

der klassiscben Theorie des Wollens — sei daher nur genannt. Woodworth
ließ zwölf geübte Vp. Selbstbeobachtungen hei einfachen gewohnten Be-
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wegungen, wie z. B. dem Öffnen des Mundes, Blinzeln nsw. ausfUhren. Es

ergab sich dabei, daß Vorstellnngen in nur öO ^ der Fälle der Bewegung
vorausgingen, wovon aber nur 21 X kinästhetische Vorstellungen waren,

während in vielen Fällen sogar gar keine Vorstellung sich zeigte. Adäquat

waren die kinästhetischen Vorstellungen in nnr9X der Fälle. Kinästhetische

Vorstellungen gehen also der Bewegung nicht immer voraus. Eine längere

Keihe von interessanten Betrachtungen, hauptsächlich im Anschluß an die

Ergebnisse der Pb}'siologie der Bewegungen, bringt den Verf. zum folgenden

Schluß: »Die vollständige Bestimmung einer willkürlichen Handlung — das,

was genan vorschreibt, was sie sein soll — ist nichts anderes als die ganze

Einstellung des Nervensystems im Moment. Diese Einstellnng ist bestimmt

teils durch Faktoren größeren Altere, Instinkte und Gewohnheiten, teils durch

die augenblicklichen Empfindungen, teils durch neuere Wahrnehmungen der

Situation nnd durch andere, soeben im Bewußtsein gewesene Gedanken; im

betreffenden Moment aber sind diese Faktoren, obgleich sie wesentlich znr

Einstellung des Nervensystems beitragen, zum größten Teil nur als ein

Hintergrund oder »eine Franse«, wenn überhaupt im Bewußtsein vorhanden,

während die Aufinerksamkeit von Gedanken an eine bestimmte zu bewirkende

Veränderung der Situation eingenommen ist. Der Gedanke kann in senso-

rische Vorstellnngen — Lumpen und Fetzen oder herrliche Gewänder — ge-

kleidet sein, aber solche sind schließlich doch nur Kleider. Einem bloßen

Gedanken kann doch auch sicher die eigene Funktion znkommen, den moto-

rischen Mechanismus in Bewegung zu setzen nnd den Ort nnd den Gegen-

stand seiner Wirkung zu bestimmen« (S. 391 f.j. Ist nun schon manches in

diesem Aufsatz nicht nen, so sind die AusfUhrnngen des Verf. nichtsdesto-

weniger interessant nnd wichtig. Es ist zn hoffen, daß er das experimentelle

Material weiter entwickeln nnd sich einmal ausführlicher anssprechen wird.

H. J. Watt (Glasgow).

3j S. Ramön y Cajal, Studien Uber die Hirnrinde des Menschen. 6. Heft.

Vergleichende Strnkturbescbreibnng nnd Histogenesis der Hirnrinde.

Anatomisch-physiologische Betrachtungen Uber das Gehirn. Struktur

der Nervenzellen des Gehirns. Sach- und Namenregister zu Heft 1—6.

Aus dem Spanischen Übersetzt von Dr. J. Bresler. Leipzig, Barth,

1906. M. 6.-.

Im ersten Kapitel behandelt der Verf. die Anatomie des Wirbeltiergehims

vergleichend. Es bat sich ergeben: Beim Menschen nnd den gyrenzephalen

Säugetieren zeigt sich in der Architektur der Bindenscbichten in wesentlichen

Dingen Übereinstimmung. Eine Vereinfachung im anatomischen Aufbau zeigt

sich bei den Säugetieren zuerst in der Klasse der Nager (Ratte, Meerschwein,

Kaninchen], wird weiter abwärts deutlicher und ist am ausgesprochensten

bei den VUgeln, Reptilien nnd Batracbiem. Bei den beiden letzten Tier-

klassen stellt die Hirnrinde eine Serie von Perzeptions- und Assoziations-

zentren des Geruchs dar, wie Edinger zuerst gezeigt hat.

Die strukturelle Vereinfachung betrifft sowohl die Zahl der differenzierten

Zentren nnd Regionen und die Zahl der Schichten einer jeden Sphäre, als

auch besonders die Morphologie der Nenrone. Diese bUßen sukzessive mit
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der Vereinfachung des Himbanplanes ihre Unterschiede ein, verlieren an Fort-

sätzen nnd an nervbsen Verbindungen. Zwei anatomische Merkmale sind in-

dessen immer vorhanden: die radiäre Richtung der Neurone, deren äußerer

Pol konstant ein peripher ziehendes BUschel anssendet, nnd — unter der

Pia mater — eine plexiforme Schicht, in der die BUschel der Pyramiden nnd

die zufuhrenden Nervenfasern znsammentreten. Der Verf. schließt aus der

Konstanz dieses Organisationsplanes auf eine große phylogenetische nnd

dynamische Bedeutung nnd spricht die Meinung ans, daß die Oehimpyra-

miden in Beziehung zu den psychischen Leistungen stehen. Er bezeichnet

sie direkt als psychische Zellen.

Einzelheiten des Ilimbaues kitnnen hier im Referat nicht wiedergegeben

werden. Es sei auf das Original verwiesen; ebenso auch bezüglich des In-

halts des zweiten Kapitels, das die Histogenese der Hirnrinde vergleichend-

anatomisch behandelt.

Das dritte Kapitel ist Uberschrieben: Anatomisch -physiologische Betrach-

tungen Uber das Gehirn. Hiermit ist das Programm gegeben. Es soll ans

dem Bauplan der Himmaschine ihre Funktion abgeleitet werden. Das ist

immer ein gefährliches Unternehmen, wie besonders die Geschichte der Him-
forschnng lehrt — aber es gibt bis jetzt kein anderes. —

Zuerst gibt der Verf. einen Überblick Uber die Flechsig sehe Theorie

der Himfnnktion, Uber die Lehre, daß die Hirnrinde keine homogene Masse

ist. sondern sich aus topographisch, histologisch nnd physiologisch getrennten

Zentren zusammensetzt, die Flechsig eintcilt in Projektions- oder Perzep-

tionssphären nnd in Assoziations- oder Intellektualsphären. Es folgt die

Darstellung der Einwände verschiedener Forscher, besonders von Dijerine
nnd V. Monakow, gegen die Flechsigsche Theorie.

Danach entwickelt der Verf. seine eigene Theorie. Wir geben dem Leser

das Programm wUrtlicb wieder, da eine wesentliche Kürzung hier nicht zweck-

mäßig ist:

In Wirklichkeit ist cs bei dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens

nicht möglich, eine deßnitive Theorie von der architektonischen nnd dyna-

mischen Anlage des Gehirns anfznstellen. Es fehlen nns noch viele genaue

histologische Angaben Uber die Assoziationszentren Fleebsigs, ebenso wie

die anatomisch -physiologische Bestimmung der kortikalen Verbindungen zahl-

reicher Herde des Thalamus, des Mesenzephalons und der Protuberanz. Nichts-

destoweniger darf man das, wenn auch unvollständige positive Material unserer

augenblicklichen Kenntnisse fUr eine vorlänßge anatomisch-dynamische Syn-

these, gewissermaßen für eine Verständigung zwischen den Lehren Mona-
kows, D^jerines nnd Flechsige verwerten, bis das physiologische Ex-

periment, die Histologie und die pathologisch -anatomische Forschung die

erforderlichen Daten gesammelt haben werden. Da, wo exakte anatomisch-

physiologische Tatsachen gefehlt haben, sind wir, um einige Lücken zu füllen,

auf die Lehre der Psychologie znrUckgegangen ,
denn wie Vogt zutreffend

bemerkt, sind gegenwärtig die Phänomene des Bewußtseins besser gekannt

als der Ban des Gehirns, nnd die Wissenschaft von der Seele kann diejenige

vom Gehirn eher wirksam unterstützen als umgekehrt. Ich brauche nicht

erst zu sagen, daß ich nicht im geringsten beanspruche, meinen Vermutungen

die Bedeutung eines Dogmas beizniegen; in der Wissenschaft ändern eich

die Meinungen mit der wachsenden Häufung der Tatsachen, nnd diese können

wir nicht voraussehen. Unsere Wissenschaft würde sehr glücklich sein, wenn
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sie, mit den kommenden Errungenechaften in Wideraprncb geratend, einige

der Lyebren, anf welche aie eich stutzt, retten kiinnte.

Meine Theorie umfaßt die folgenden Punkte; 1) mindestens dreifache

Einteilnng der Gebimzentren; 2} Vorhandensein von zentrifugalen Projektions-

fasern in allen diesen; 3) Doppelseitigkeit der Perzeptionszentren, Einseitig-

keit der primären und sekundären Erinnemngs- oder Merkzentren; 4) Be-

stehen der Projektion der sensorischen Zentren in den optischen und taktilen

Erinnernngszentren; 5] physiologische und teleologische Postniate.

Zunächst beschäftigt sich der Verf. damit, die dreifache Teilung der

Hirnzentren zu motivieren. Das geschieht besonders an den Sprachzentren.

Die drei Sprachzentren, das Zentrum der Bewegungsvorstellungen der Arti-

kulation (Brocasche Windung), das der akustischen Bilder der Sprache

(hinterer Teil der ersten Temporalwindnng} und das der optischen Bilder der

Sprachzeicben (Gyrns angnlarisj sind keine Perzeptionssphären, sondern solche

der Erinnerung und des Wiedererkennens von Bildern. Das Individnum,

das diese Zentren verloren hat, hat kein Verständnis mehr fUr Worte, die

es erlernen muß wie ein Kind. Dies beweist nach Verf., daß drei Arten von

kommemorativen Zentren existieren, optische, akustische und sensitiv moto-

rische, die von den entsprechenden Perzeptionszentren vbllig getrennt sind.

Die Erinnemngs- oder Merkzentren teilt der Verf. in primäre und sekun-

däre: primäre, in denen die Residuen der ObjektcindrUcke abgelagert sind

und in denen die Wiedererkennnng der neuen Eindrücke stattfindet, und

sekundäre, wo die Residuen von Residuen oder vielleicht die kombinierten

Erinnerungsbilder deponiert sind, die nicht mehr bloß eine vereinfachte

Kopie eines Gegenstandes der Außenwelt, sondern eine Synthese von Ele-

menten sind, die zu verschiedenen primären Erinnerangsbildera gehören.

Die primären Merkzentren liegen in der Kähe der Perzeptionszentren.

Diese sind symmetrisch and beiderseitig ansgebildet, die primären und se-

knndären Merkzentren hingegen einseitig.

Da der Sitz des perzeptiven Eindracks zweiseitig, das Feld der znge-

biSrigen Erinnemngsbilder einseitig ist, so ergibt sich mit Notwendigkeit das

Vorhandensein zweier Arten von Assoziationsfasem: direkte, assoziative,

welche den gleichseitigen Eindrack zur Vorstellungsspbäre leiten, und kom-
missnrale assoziative oder Balkenfasem, welche diesem selben Zentmm den

Teil des Eindmeks überliefern, der in das Perzoptionszentram der anderen

Hemisphäre projiziert wird. Außerdem besitzen die Merk- und die Perzep-

tionszentren Projektionsfasem, und zwar absteigende motorische, absteigende

sensorische, anfsteigende sensorische.

Zwischen den Perzeptions- nnd Assoziationszentren existieren nach

Flechsig zwei Klassen von assoziativen Fasern: zentripetale nnd zentri-

fugale. Die ersten sollen die optischen und akustischen Residuen von den

Perzeptionszentren zu den kommemorativen leiten, die letzten sollen von

den intellektuellen Sphären zu den Perzeptionszentren gehen, auf die eie er-

regend oder hemmend wirken können. Außer diesen mUssen noch Verbin-

dungsbahnen zwischen den kommemorativen Zentren angenommen werden:

1) sekundäre interkommemorative Bahnen fUr die Assoziation der Ideen;

2) primär-sekundäre intermnemonische Bahnen für die Verknüpfung der pri-

mären kommemorativen Sphären mit den ideellen sekundären. Ob das mensch-
liche Hirn neben diesen Sphären noch höhere intellektuelle Bezirke habe, will

Verf. nicht bestimmt beantworten. Er sagt wörtlich wie folgt; Könnte nicht
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das menschliche Gehirn neben diesen Sphären auch noch intellektnelle bdbere

Bezirke enthalten, in denen sich das Ichbewnßtsein spiegelt, das höchste

Urteilsvermögen and die Funktion der Aufmerksamkeit und Assoziation ihren

Sitz hat? Die Frage ist schwer zu beantworten, und noch schwerer ist es,

gewagte Vermutungen zu vermeiden, die unfehlbar der vernichtenden Kritik

preisgegeben wären. Und dennoch vermag ich angesichts dieses tiefen Ge-

heimnisses den Gedanken nicht znrUckzuhalten, daß das Ichbewnßtsein sowie

die intellektuelle Tätigkeit, den Willen usw. in bestimmte Organe zu verlegen,

eine Schimäre ist. Der Intellekt ist nicht die Frucht der Arbeit eines be-

vorzugten Zentrums, sondern das Resultat des Zusammenwirkens einer großen

Zahl primärer und sekundärer kommemorativer Sphären.

Die weitere Ausführung dieses Gedankens ist im Original einzusehen.

Im folgenden Abschnitt betrachtet der Verf. die niederen Wirbeltiere

mit den gyrenzephalen. Verf. schließt sich der Auffassung Flechsigs, daß

den glatthimigen Säugern die Assoziationszentren fehlen, nicht an.

Auf das Original verweise ich bezüglich der histologischen IlTpotheeen

Uber den Mechanismus des Schlafes, der Assoziation, der Ermüdung, dee

Gedächtnisses, des Vergessens, der funktionellen Anpassung usw.

Das letzte Kapitel handelt von der Anatomie der Nervenzellen. Es ist

größtenteils referierend und kritisch gehalten. Zur Wiedergabe in Kürze

eignet sich der Stoff nicht. Ich verweise daher auf das Original.

Otto Weiss (Königsberg i. Pr.).

4) C. V. Monakow, Gebimpathologie. 2 Bände. Wien, Alfr. Hölder, 1905.

M. 36.—.

Über den physiologischen Teil dieses Werkes habe ich in dieser Zeit-

schrift bereits vor einem Jahre referiert (vgl. Bd. IX, 1. S. 81). Heute will

ich die pathologische Abteilung einer kurzen Betrachtung unterziehen.

Bei der außerordentlichen Reichhaltigkeit des Tatsachenmaterials ist es

nicht möglich, auf Einzelheiten einzugehen, vielmehr muß die Darstellung sich

auf die Gesichtspunkte beschränken, von denen ans das Buch geschrieben ist—
Die Formen, unter denen krankhafte Störungen des Zentralnervensystems

auftreten, gruppiert der Verf. folgendermaßen:

1) Frühzeitige oder senile Abnutzung des Zentralnervensystems durch

unzweckmäßige Betätigung, Erschöpfung usw.; konsekutive feinere, regionäre

oder diffuse, nutritive Schädigung oder Rückbildung der nervösen Elemente,

eventuell Schädigung nach funktionell zusammengehörigen, physiologischen

Verbänden (alle Abstufungen zwischen leichterer histologischer Strukturstöning,

wie Chromatolyse und Atrophie nervöser Elemente). Hierbei spielen Stö-

rungen der Blntzirkulation eine unterstützende, den Massennntergang der

Elemente vermittelnde Rolle.

2) Allgemeine Erkrankungen: unzweckmäßige Ernährung, Inaninition,

Blntkrankheiten.

3) Psychische Momente, wie Chokwirknngen, seelische Traumata (Krän-

kungen, Schreck, soziales Elend, sexnelles Unglück, Kummer, Sorge, intensive

Einwirkungen suggestiver Natur'. In dieser Gruppe spielt die konstitutionelle

Grundlage und die erbliche Disposition eine wichtige Bolle.

4) Schädliche Einwirkungen durch Genußmittel und andere Gifte (Alko-
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hol, Tee, Kaffee, Tabak, Horphinm, Blei, Arsen, Kohlenoxyd usw.j; ferner

mykotische Einflüsse (Lyssa, Tetanns, Diphtherie, Syphilis nsw.), Wirknngen
toxischer Stoffwechselprodnkte (Urämie, Diabetes, Cholämie, Nenrin- und
CbolinTergiftnng:, die als schwere Nervengifte bekannt sind.

6) Stümngen der Hirnzirknlation, bervorgernfen durch Erkrankungen des

Herzens, der zerebralen Venen und Blntleiter (Sinnsthrombose) und insbe-

sondere der Himarterien (Embolie, Thrombose, Blutung). Weitere Folgen

derartiger Schäden, wie z. B. Erweichung der Himsnbstanz, Infarkte, Him-
Odem nsw.).

6) Störungen durch akute und chronische, entzündliche, eiterige und nicht-

eiterige Prozesse, welche die Gehimsnbstanz. die Hirnhäute, auch die Hiru-

htihlen ergreifen und in deren Gefolge abnorme, hydrozephalische Ergüsse

in die Himhühlen und die Meningen, dann auch Himüdem, Erweichnngs-

herde nsw. sich einstellen. In diese Gruppe gehUren unter anderem auch

die Pyämie, die tnbcrknlüse und die zerebrospinale Heningitis, der Him-
abszeß, dann die akute Enzephalitis, die Gehimatrophie (progressive Para-

lyse), die multiple Sklerose n. a.

7) Grobmechanische Momente (Schädelbmch mit und ohne Himqnetsohnng,

traumatische Apoplexie, Eimerschüttemng), traumatische Läsionen milderer

Art in allen Abstufungen, mit und ohne Blutextravasate.

8 Tumoren des Gehirns und der Hirnhäute, eventuell solche, die von

außen in das Gehirn hineinwachsen, bzw. Metastasen, dann Parasiten (Zysti-

zerken u. dgl.).

9) Indirekte Läsionen des Gehirns durch Erkrankung anderer Organe

(des Herzens, der Haut, der Sinnes-, der Sexual- und der Verdannngsorgane,

des peripheren und des vasomotorischen Nervensystems und durch Allgemein-

erkrankungen.

Da gewUhnlich bei einer Hirnerkrankung mehrere von den obengenannten

Schädigungen mitwirken und es immer schwer, ja oft ganz numüglich ist, zu

sagen, was anf die Wirkung jeder einzelnen Ursache zu schieben ist, so ist

die allgemein übliche Einteilung der Himkrankheiten nicht die eben aufge-

fUhrte, sondern man unterscheidet gewühnlich 1) Hirnkrankbeiten, denen

nachweisbare pathologisch-anatomische Veränderungen zugrunde liegen und

2) solche, bei denen dies nicht der Fall ist, oder richtiger gesagt, bei denen

von vornherein histologische Veränderungen nicht anznnehmen sind. Man
bezeichnet sie wohl auch als organische und funktionelle Himkrankheiten.

Diese Einteilung ist bequem; sie ist aber, da die Grenze zwischen organi-

schen und funktionellen Himleiden sich fortwährend und in demselben Maße,

in dem die histologischen Untersnebnngsmethoden vollkommener werden,

zugunsten der organischen verschiebt, außerordentlich schwankend. Außer-

dem ist eie willkürlich, weil wir Uber die pathologisch -anatomische Grund-

lage sehr vieler nervüser Erkrankungen momentan nichts wissen. Die Ab-

grenzung der organischen Erkrankungen ist so eine Funktion unseres je-

weiligen pathologisch- anatomischen Wissens, während Uber den funktionellen

Erkrankungen ein dunkler Schleier schwebt. Manche Stömngen werden z. B.

zu dieser Groppe nur deshalb gerechnet, weil bei verwandten Fällen in einer

bestimmten Forschnngsperiode die histologischen Untersuchungen negative

Ergebnisse geliefert haben, manche andere nur ans Analogie mit ähnlichen

Fällen, in denen nichts gefunden (vielleicht weil nicht am richtigen Orte ge-

sucht) wurde oder endlich, weil manche an ähnlichen Formen leidende

Digitized by Google



10 Literanirbericbt.

Patienten genesen sind. Bei derartigen histologisch -negativen Fällen nimmt

man stillschweigend an, daß dynamische oder feinste stmktnrelle Stdrnngen

an den Nervenzellen der beteiligten nervUsen Verbände vorhanden sind. Be-

sonders irreführend ist es, daß man gewöhnlich mit dem Begriffe einer funk-

tionellen Erkrankung die Anffassnng verbindet, es handele sich um Storungen

vorübergehender Natur, d. h. um solche, die einer Wiederherstellung zugäng-

lich sind. Das ist, wie die tägliche Erfahrung lehrt, durchaus unrichtig; denn

erwiesenermaßen bandelt es sich bei einer ganzen Reihe von gewöhnlich in

die Gruppe der sogenannten funktionellen Erkrankungen nntergebracbten

Störungen nicht nur um chronische, sondern um weiterschreitende Zustände

[genuine Epilepsie, Paralyeis agitans, gewisse hysterische und neurastheniscbe

Formen, manche VerhlOdungspsycbosen, wie z. B. Katatonie, Dementia prae-

cox usw.). Die Einteilung in organische nnd fnnktionelle Erkrankungen ist

daher vorwiegend praktischen Gesichtspunkten entsprungen.

Das Verständnis des Zusammenhangs zwischen den anatomischen Ver-

änderungen und den klinischen Folgezuständen ist noch sehr gering und nur

für wenige nervOse Verbindungen, vor allem für die zerebrospinalen und die

sympathischen Nerven näher aufgeklärt Die Wirkungen umfangreicher Lei-

tnngsnnterbrechungen und anderweitiger roherer zerebraler Schädigungen auf

die Funktionen sind, je nach Form nnd Örtlichkeit der Läsion, Je nach Art

der architektonischen Zusammensetzung der geschädigten Neuronen, ferner

je nach der Natur der schädigenden Ursachen außerordentlich vielgestaltig.

Auch sind die klinischen Symiptome, seihst bei stabil bleibender Läsion, mit

Rücksicht auf die große Anzahl von variablen Momenten anderer Art, die

fast jede rohe Läsion begleiten, mitunter recht schwankende. Dabei ist in

der Regel bei gröberen Läsionen, wenn sie eine bestimmte Örtlichkeit treffen,

eine gewisse Konstanz der Krankheitszeichen zu erkennen, die ans den

schwankenden Begleitsymptomen heransschälbar ist. Eine vollkommen be-

friedigende Ableitung der Symptome aiu dem Gesamtausfall von Nerven-

elementen ist aber deshalb sehr schwierig, weil es selbst an Präparaten, die

in lückenlose Schnittserien aufgelöst sind, nicht möglich ist, die Gesamtzahl

der wirklich durch den pathologischen Prozeß funktionell geschädigten nnd

fUr die Funktion nnbranchbar gewordenen Neurone zn übersehen. Teils sind

dafür die pathologischen Veränderungen nicht klar genug (unzureichende

mikroskopische Technik), teils verwirrt die Fülle von pathologisch -histo-

logischen Details in den Präparatebildern.

Wenn man aber den Fall setzte, daß man den wahren Umfang der histo-

logischen Schädigungen im ganzen Gehirn Überblicken könnte, so wäre anch

dadurch das Verständnis der pathologischen Mechanik der Krankheitserschei-

nnngen immer noch nicht erschöpfend. Denn bei allen Versuchen, die Krank-

heitssymptome ans anatomischen Befunden zu erklären, muß zunächst daran

festgehalten werden, daß die Funktionsstörnng im wesentlichen nicht eigent-

lich das direkte Produkt der durch den pathologischen Prozeß lädierten

Nenronensysteme , sondern vielmehr das Produkt der übrigen, histologisch

selbst nicht gestörten, wohl aber durch den Wegfall ihrer natürlichen Arbeits-

genossen und Verbandsglieder in ihrem Zusammenwirken geschädigten Neu-

ronensysteme darstellt. Da der Umfang und die Art des Zusammenwirkens

der außerhalb der direkt lädierten nervösen Bezirke liegenden nervösen Ver-

bände überdies bestimmt wird durch schwankende, weniger von den mecha-

nischen Schädigungen als von der Natur des pathologischen Prozesses und
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auch von der ZirknUtion abhängige Momente, da ferner auf der durch die

Masaenunterbrechung geachaffenen neuen Arbeitabaaia auch neue Erregunga-

kombinationen
, neue anpplementäre VerkuUpfungaarten (fuuktionelle Aus-

gleichungen] denkbar aind, — ao miiaaen die kliniachen Folgen anßerordent-

lich mannigfaltig und wechselnd sich gestalten. Dies gilt besonders fUr das

akute Stadium einer Nervenkrankheit, denn gerade bei dieser beobachtet

man häufig, daß transitorischer Stillstand der Tätigkeit einzelner mit einer

fanktionellen FUhrerrolle ausgestatteter Nenronenverbände vorübergehende

Fanktionseinstellnng eines ganzen Neuronenkomplexverbandes zur Folge hat.

Aber auch bei vUlliger Stabilität der primären Läsion, d. h. beim Gleich-

bleiben der Zahl der ans der Gesamtorganisation gerissenen Neurone, können

die nnlädicrt bleibenden durch andere Umstände, z. B. durch chemische Mo-
mente, ans dem Gleichgewicht kommen und zu neuen klinischen Symptomen
Veranlassung geben.

Solche Erwägungen, verbunden mit der Verwertung des pathologisch-

anatomischen und klinischen Beobachtnngsmaterials, führen den Verf. dazu,

die nervösen Krankbeitsformen in folgendes Schema zu gruppieren:

1) Allgemeine dynamische, wahrscheinlich durch feine, strukturelle oder

mikrochemische und mikrophysische Veränderungen in den nach physio-

logischen Prinzipien gegliederten Nenronenkomplexen bedingte Störungen.

Diese sind in vielen Fällen kombiniert mit diffusen, eventuell in elektiver

Weise lokalisierten destruktiven mikroskopischen Veiünderungen der nervösen

Elemente nnd auch mit begleitenden zirknlatorischen Störungen. In diese

zurzeit mit besonderem Interesse studierte Gruppe, für die namentlich ge-

wisse Giftwirkungen (Alkohol, Äther, Toxine) interessante Beispiele liefern,

sind vielleicht manche akute Psychosen und Neurosen, darunter auch Zu-

stände von Obsession, Zwangsneurosen, Phobien, Erkrankungen an über-

wertigen Ideen, Beschäftigungsnenrosen
,
anderweitige nenrasthenische nnd

hysterische Formen nnterznbringen. Wahrscheinlich bilden die als eigentlich

funktionell bczelchneten Störungen einen wesentlichen Bestandteil dieser

Gruppe.

2) Diffuse und unregelmäßig begrenzte Erkrankungen des Gehirns und
seiner Häute, zirkulatorischer, entzüudlicher Natur, verbunden mit reaktiven

Proliferationen der Glia ohne Bildung von eigentlichen scharf umschriebenen

Herden; Erkrankungen auf Grund von Ernährungsstörungen in den Geweben,

verknüpft mit Folgen von Raumbeschränknng oder anderweitiger Zirknlations-

absperrung in weiteren Gef'äßgebieten (Flüssigkeitsansammlungen, diffuse Blut-

extravasate nsw.). Hierher gehören die oben unter 5., 6., 7. und 8. erwähnten

Momente. Hier sind Formen mit ausgedehnten Gewebsveränderungen, mit

Hassennntergang von nervösen Elementen nnd solche mit weitverbreiteten,

aber einer Restitution zugänglichen Ernährungsstörungen zu unterscheiden.

Dieser Gruppe gehört die Mehrzahl der diffusen Erkrankungen des Zentral-

nervensystems an, auch solche, deren klinische Hanptsymptome durch schwere

geistige nnd gleichzeitige körperliche nervöse Symptome gekennzeichnet sind

(verschiedene Formen von Dementia und Katatonie, progressive Paralyse,

Idiotie mit Epilepsie, senile Demenz; schwere Orientiernngsstörnngen, ver-

bunden mit Lähmungsznständen der Motilität und Sensibilität new.). Manche
der hierher gehörigen Störungen werden heute noch zu den funktionellen Er-

krankungen gerechnet.

3) Sogenannte Strang- oder Systemerkranknngen des Gehirns und Rücken-
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marks. Es handelt aicb da tun Entartnngen nach anatomisch abgegrenzten

Gliederungen (Easerstrlinge, sensible nnd motorische N'ervenkerne, zentrales

Hdhlengrau), nm Prozesse, die progressiv sind. Als solche primäre Syatem-

erkrankungen sind bekannt: die Strangdegeneration der Pyramidenbahn, die

progressive Degeneration der Sehnerven, der hinteren Wurzeln und der Hinter-

stränge, dann die chronischen progressiven, bulbären and mesenzephalen

Naklearlähmnngen. Aach Systemdegenerationen von langen Assoziations-

fasem im Großhirn wären hierher zn rechnen.

4) Erkrankungen in zerstreuten und vereinzelt lokalisierten Herden des

Gehirns und seiner Häute. Hierher zählen sämtliche grUberen Läsionen, die

mit einer unregelmäßig begrenzten und ausgedehnten, rohen Zerstlirung von

Himteilen einhergehen (Tumoren, Abszesse, Erweichungen nsw.). Das Hirn-

gewebe kann hier in sehr mannigfaltiger Weise insultiert werden (lokale

Udematbse Anschwellung, Gewebsverdrängnng, Aufquellung, Erweichung,

Blntung, Abszeßbildung, Sklerose, Drucknekrose, Zystenbildung usw.;. Die

Örtlichkeit der Läsion variiert hier sehr, doch entspricht sie häufig bestimmten

arteriellen Versorgnngsbezirken. Wo dies nicht der Fall ist (Tumoren, trau-

matische Blutungen, Abszeßbildungen!, dort nehmen die Arterien an der

weiteren Gestaltung und Begrenzung der Herde oder des in der Emähmng
geschädigten Gebietes stets regen Anteil (Druckwirkungen).

Nach solchen Gesichtspunkten teilt der Verf. die Erkranknngen des

Zentralnervensystems ein. Die Abhandlung derselben beginnt mit einer

Pathologie der Ganglienzellen nnd Nervenfasern. Die Erscheinungen der

sekundären Degeneration — Schicksal nervbser Elemente, die ans ihrem

Verband Ibsgelbst sind — sind in einem besonderen Kapitel behandelt

worden. Die Veränderungen sind geordnet: sekundäre Verändonmgen am
peripheren Ende der unterbrochenen .Faser, sekundäre Veränderungen an der

Nervenfaser nnd an der Nervenzelle in zellnlipetaler Richtung, seknndäre

Degenerationen in den Endkernen (degenerative Umwandlung der Substantia

molecularis!, endlich sekundäre Atrophien zweiter Ordnung. Danach werden

die Kriterien der sekundär degenerativen Erscheinungen entwickelt.

Spezielle Degenerationskomplexe nach Himschädigangen sind näher be-

trachtet, so die sekundär degenerativen Veränderungen, die nach ZersWnmg
einer ganzen Hemisphäre auftreten, Degenerationen nach Zerstbmng der

Zentralwindungen, der Okzipitalwindungen (Sehsphäre), des Temporallappens

(Hbrsphäre), des Gyrus angularis, des Frontallappens. Je ein Abschnitt ist

gewidmet den sekundären Veränderungen nach Zerstörung einer Kleinhim-

hemisphäre, den sekundären Veränderungen nach primären Läsionen im Seh-

hiigel, in der Regis snbthalmica und in der Haube, den Degenerationen nach

Verletzungen der Brücke und des Kopfmarkes.

Nun folgen die klinischen Kennzeichen organischer Himerkranknngen.

Die allgemeinen Himerscheinungen gliedert der Verf. nach Schmerzen nnd

Sensationen, Schwindel, RespirationsstOrnngen
,
StOmngen der Temperatur

und der Zirkulation, Erbrechen. StOmngen des Bewußtseins nnd der Psyche,

Stannngspapille. Die Herderscheinnngen sind eingeteilt in motorische Herd-

symptome (Lähmungs- nnd Reizerscheinnngen), zerebrale Ataxien, Sensibilitäts-

BtOrungen (Hemianästhesie, Honästhosie, Dissoziation der Sensibilität, zerebrale

exzentrische Schmerzen, Parästhesien), Mnskelatrophien bei zerebralen Hemi-

plegien, StOmngen der mimischen Ansdmcksbewegnngen (Zwangsweinen,

Zwangslachen).
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Die Lokalisationen im Oehim sind in dem zweiten großen Abschnitt

des Werkes behandelt. Sie sind betrachtet als motorische Begion, parietale

Region, S^spbXre, frontale Region, Region der Sprache, Corpus Striatum

und Sinnenkern. Den klinischen Bildern sind immer physiologische Data

Torangestellt Zwischenhim, Pednncnlns, VierhUgel. Pons sind entsprechend

unserem Wissensstände kurz behandelt, eingehender das Kleinhirn und in

besonderem Abschnitt die zentralen StUmngen in der Innerration der Augen-

mnskeln.

Der letzte Abschnitt behandelt die Hirnblutungen. Er wird eingeleitet

durch einen anatomischen Abriß Uber das Hirngefäßsystem, daran schließen

sich die klinischen Betrachtungen.

Das Werk wird abgeschlossen durch eine LitcratnrUbersicht.

Eine kurze Besprechung kann natürlich nnr den Inhalt in großen Zligon

skizzieren. Nur da, wo der Autor eigene Wege geht, ist die Darstellung im

Referat eingehender geworden. Über alles das, was der Verf. selber referie-

rend behandelt hat, muß Rof. auf das Studium des großangelegtcn
.
gründ-

lichen Werkes verweisen. Otto Weiss (Königsberg 1. Pr.).

S) G. Heymanns und E. Wiersma, Beitrüge zur speziellen Psychologie

auf Grund einer Massenuntersnehnng. Zeitschrift für Psychologie.

Bd. 42. S. 81—127, 258 -301. — Bd. 43. S. 321-373. — Bd. 45.

S. 1-42.

Die beiden holländischen Forscher Heymanns und Wiersma ver-

sandten vor einiger Zeit an 3000 Ärzte einen Fragebogen, um Uber die An-
gehörigen persönlich bekannter Familien Charakterbesebreibnngen zu erhalten.

Durch populäre Termini waren die ausznfUllenden Rubriken psychologisch

gekennzeichnet w'orden: als Frage nach Bewegungen und Handeln — Ge-

fühlen — Sekundürfunktionen (z. B. Projckteninacheroi) — Intellekt und Ver-

wandtes — Neigungen — Verschiedenes (z. B. Zerstreutheit , so daß eine

nicht allzu lückenhafte Vorstellung von der psychischen Individualität der

beschriebenen Person entstehen konnte. Allmählich stieg das Material der

Einsendungen bis zu einer Gesamtzahl von 2415 mehr oder minder ausiUhr-

lichen Personenangaben, und daraus wurde durch umfassende Ordnung der

Resultate Uber jede Eigenschaft berichtet, wie oft ihr Merkmal bei Kindern

von Eltern mit gleichen, halb oder ganz entgegengesetzten Eigenschaften

vorkommt. Nach einer prozentualen Umformung der Ergebnisse war es

möglich, die Verteilung der psychischen Erblichkeit fUr diese einzelnen Eigen-

schaften zu bestimmen. So hat eich in der Frage nach Schwermut oder

Heiterkeit, nach der Lust am Fabulieren, dem musikalischen und sprachlichen

Talent ein durchgehendes Cberwiegen des mütterlichen EinUnsses ergeben,

während bei den Merkmalen der pathologischen Belastung, des Stimmungs-

wechsels, der politischen Richtung, der Öffentlichen Rednergabe und des

schriftstellerischen Talents die väterliche Vererbung ausschlaggebender zu

wirken scheint. Viele Eigenschaften : wie gesellschaftliches Auftreten, Ent-

schiedenheit, Arbeitsfreude, Interesse für neue Eindrücke, Gedächtnis und

Zeichentalent vererben sich gleichgeschlechtlich — andere Vorztlge der Güte

oder des Witzes treten mehr gekrenztgeschlechtlich auf. Dazu wird bemerkt,
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daß von den gewonnenen 630 Prozentzahlen nnr 15 Zahlen nicht in den zn

erwartenden Znaammenhang der peychiachen Erblichkeit hineinpaßten. So-

fern außerdem noch die notwendigen Fehlerquellen solcher Massennnter-

suchnngen in Betracht gezogen sind, darf wohl anf ein größeres oder ge-

ringeres Maß der Heredität bei sämtlichen untersuchten Eigenschaften ge-

schlossen werden. Nicht ganz so durchsichtig liegen die Verhältnisse der

Erblichkeitsrichtung vor. Hier scheint im ganzen und großen sowohl die

rein väterliche und rein mütterliche wie auch die gleichgeschlechtliche Erb-

lichkeit bevorzugt zu sein, und gegen diese letztere Vererbnng ist nnr in 3

von 27 Fällen eine gekreuztgeschlecbtliche Vererbnng anfgetreten. Allein

damit kann die Bestimmung noch nicht abgeschlossen sein. Denn wenn bei

Kindern von emotionellen Vätern und nichtemotionellen Müttern trotz aller

gleichgeschlechtlichen Erblichkeit 41 ü der Söhne und 61 K der Töchter

unter die Eigenschaft der Emotionalität gestellt werden, dann muß ein wei-

terer selbständiger Faktor der Cbarakterbestimmnng außerdem in der Ge-

schlechtsanlage wirken. So wäre zn den zwei bekannten Größen der väter-

lichen und mütterlichen Vererbnng noch der dritte sexnalpsychische Einfluß

zn berechnen. Allerdings sind dabei die anderen unbekannten Faktoren

außerhalb des Ansatzes gelassen, und für die Fixierung der Erblicbkeitsein-

flüsse müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: daß in den Fällen,

wo die Frage nach der Emotionalität weder für Vater noch Mutter beant-

wortet ist, sich diese beiden ebensowenig nach der einen wie nach der an-

deren Seite merklich vom Durchschnitt entfernen und hier ohne Einfluß auf

ihre Kinder blieben. Sobald nur für den Vater oder nur für die Mutter die

gestellte Frage bejaht wurde, müßte durch einfache Subtraktion ebenso direkt

die Wirksamkeit der Erblichkeitseinflüsse quantitativ bestimmbar werden.

Und aus den so gewonnenen Größen ließen sich die für die übrigen Gruppen

gewonnenen Resultate im voraus genau berechnen. Dabei soll die Schwä-

chung oder Verstärkung bestimmter Eigenschaften je nach dem Einfluß der

väterlichen und mütterlichen Vererbung oder der persönlichen Geschlechts-

anlage einmal als Erblichkeitskoeffizient, dann als Geschlechtskoeffizient be-

stimmt sein. Zwischen diesen drei Faktoren worden danach Gleichungen

aufgestellt: so für die nenn Gruppen, welche zwischen zwei entgegengesetzten

Abweichungen vom Durchschnitt die Wahl lassen, nach der Methode der

kleinsten Quadrate, um die wahrscheinlichsten Werte der drei darin vor-

kommenden Unbekannten zn berechnen. Wenn nur eine Eigenschaft zu be-

stimmen vorlag, ließen eich vier Gruppen von Familien, d. h. vier Bedingungs-

gleichnngen zwischen 0 (Geschlechtskoeffizient;, V (väterlicher Koeffizient))

3f (mütterlicher Koeffizient) und p (Anzahl der Söhne bzw. Töchter, bei wel-

chen die betreffende Eigenschaft tatsächlich vorkommt] dividiert durch n (der

Gesamtzahl der Söhne bzw. Töchter aus dieser Gruppe) einfacher znsammen-

stcllen. Demnach:

0 + V+M = ^'
,

"i

a + r

0 +M
«>

’

Pi
”j

’

0
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Aua dieeen Bedingnngegleichnngen wurden drei Nonnalgleichungen ge-

formt :

(^’ n) O + {«, + n.J V + (n, + n,) Jtf =
(n, + n,' G + (w, + «,) K+ n, 3f •= Pi + P,

(n, + n,) 0 + n, V+ (n, + n,} if =Pt+Pi-
Durch Elimination waren die gesuchten Werte zu finden. Dagegen lag die

Sache bei solchen Fragen, die zwischen mehr als zwei Eigenschaften die

Wahl ließen, bedeutend komplizierter. Hier mußte derart vereinfacht werden,

daß in der häufig anftretenden Stnfenreihe dieser Eigenschaften entweder die

Vertreter der Mittelreihe den Fraglichen beigezäblt und bloß die äußersten

Stufen einander gegenüber gestellt waren, oder die Abweichungen vom Durch-

schnitt nach der einen Seite znsammengezählt und gegen die Abweichungen

vom Durchschnitt nach der anderen Seite gehalten wurden. Wo es die Frage-

stellung ermöglichte, fanden beide Methoden ihre Anwendung, um für die

besonderen Koeffizienten der einzelnen Eigenschaften möglichst wahrschein-

liche Anteile und Prozentsätze kontrolliert herauszuarbeiten. Daun mußten

allerlei methodische Bedenken nnd Versuche zur theoretischen Sicherung der

Resultate unternommen werden. Zunächst bei der Frage nach der Zuverlässig-

keit des Materials — nicht in dem Sinne, ob jeder Einzelentscheidung un-

bedingt zu trauen wäre, sondern wie weit die einzelnen Berichterstatter in der

Angabe bestimmter Eigenschaften einen verschieden hohen Maßstab ange-

wendet haben könnten. Wenn Jedoch damit konstante Fehler vorlägen, so

müßten außer der geringeren oder größeren Übereinstimmung zwischen Eltern

nnd Kindern auch die Eltern unter eich mehr oder minder verwandt scheinen.

Statt dessen hat sich gezeigt, daß gerade in den Eigenschaften des Tem-
peraments bedeutende Unterschiede zwischen Vätern und Müttern anftreten,

während bei einer größeren Gleichheit des intellektuellen Wesens von vorn-

herein die größere Zuordnung der Wahl nnd der ehelichen Assimilation zu

erwarten war. Demnach darf der störende Einfluß ungleich angewendeter

Maßstäbe ziemlich außer acht gelassen werden. Um aber seinen unvermeid-

lichen Fehler gänzlich zu kompensieren, sollte genug Material vorliegen, und

darüber zeigte sich bei einigen aufs Geradewohl berausgegriflTenen Eigen-

schaften, daß die wahrscheinlichen Fehler etwa Vis ' to der Geschlcchts-

koeffizienten nnd Vs bis Vt der Erbiiebkeitskoeffizienten betragen haben.

Diese letzteren Ergebnisse lassen die Koeffizienten der Erblichkeit im ein-

zelnen etwas schwankend erscheinen, womit auch alle darauf gegründeten

Urteile vorsichtiger anfzunehmen sind. Endlich wäre zu überlegen, ob die

festgestellten Abhängigkeitsbeziehnngen wirklich auf Heredität und nicht

ganz oder zum Teil einfach auf Erziehung beruhen. Allein wenn die Erb-

lichkeit für Eigenschaften, die durch Erziehung zu beeinflussen sind, mit

solchen Eigenschaften verglichen werden, denen gegenüber alles Erziehen

machtlos bleibt — z. B. Arbeitsamkeit znsammengehalten mit leichter Trost-

barkeit, so läßt sich kein Einfluß pädagogischer Faktoren anfzeigen oder

deutlicher zur charaktcrologischen Ablenkung verwerten. Immerhin fassen

eich die bei der Deutung gewonnenen Werte nur im maximalen Sinn derart

zusammen, daß an ätiologischen Momenten für die Bestimmung des indivi-

duellen Charakters sowohl die direkte (väterliche nnd mütterliche) Erblichkeit

wie auch das Geschlecht anznerkennen ist, daß der Einfluß der mütterlichen

gegen die väterliche Vererbung etwa 10 ti, der gleichgeschlechtlichen gegen
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die gekienztgeschlechtliche Erblichkeit etwa 30 X bis 40 K starker wirkt,

und daß endlich der Einfluß des Geschlechts durchschnittlich dreimal so

stark als derjenige der väterlichen und mütterlichen Heredität anfitritt. ln

der genaueren Verteilung erblicher Häufigkeit auf die einzelnen psychischen

Merkmale hat sich ergeben, wie ganz im Gegensatz zu Ribots Ansicht die

körperlich gebundenen Eigenschaften des Temperaments am wenigsten, die

moralischen Merkmale etwas mehr und die intellektuellen Funktionen weit-

aus am häufigsten vererbt werden. Dies scheint daran zu liegen, daß für

alte und festorganisierte Erbschaften weniger direkte Erblichkeitseinflüsse

als die indirekten und in einer dauerhaften Geschlechtsanlage fixierten

Faktoren in Betracht kommen. Und tatsächlich ergeben sich gerade die

umgekehrten Verhältnisse, wenn die mittleren Geschlechtsanlagen für die

verschiedenen Gruppen von Eigenschaften miteinander verglichen werden.

Deshalb dürfte fast als selbstverständlich erscheinen, daß gegen die orga-

nische Festlegung einer Eigenschaft in der Geschlechtsanlage die mehr in-

tellektuellen Chancen der väterlichen oder mütterlichen Vererbung auf Kinder

außerordentlich zurücktreten müssen. Weiterhin wäre zu fragen, bei welchen

Eigenschaften die gleichgeschlechtliche und bei welchen die väterliche, müt-

terliche oder gekreuztgcschlechtliche Erblichkeit Uberwiegt. Es konnte zu-

nächst an den Unterschied zwischen primären und sekundären Geschlechts-

merkmalen gedacht werden, wenn nicht diese Differenzen zn sehr fließend

innerhalb der einzelnen Menschen vorkämen. Daher läßt sich bei merklichem

Übergewicht der gleichgeschlechtlichen Erblichkeit trotzdem keine unzwei-

deutige Einteilung von Eigenschaften naeh hereditativen Gesichtspunkten

vornehmen. Nur hierzu reichen die Resultate aus, daß wenigstens für die

jüngere Generation einige Angaben Uber die psychische Verschiedenheit der

Geschlechter heransgestellt werden. Dabei haben sich neben bekannten

Dingen oft merkwürdige Paradoxien ergeben: wie die Frauen weniger zum
Aufschieben neigen und eifriger bei der Arbeit, kurz aktiver als die Männer

sind, unkritischer idealisieren wollen, veränderungssUchtiger nnd doch weniger

für neue Auffassungen zugänglich scheinen, mehr auf den Umgang mit HOher-

gestellten halten, reinlicher und in Krankheiten geduldiger leben, mehr psy-

chischen Storungen ansgesetzt nnd in praktischer Geschicklichkeit, Gesprächs-

kunst, schauspielerischen nnd musikalischen Talenten besser als die meisten

Männer veranlagt sind, während sie ihre ausgesprochene Inferiorität in gei-

stigen Leistungen aller Wahrscheinlichkeit nach bewahrt haben. Im ganzen

wird eine größere Emotionalität nnd Aktivität sowie ein geringeres Snbjekt-

bownßtsein für die Frauen sicher anznnehmen sein. Wenn aber die Bildung

der Charaktere nur durch Geschlechtsanlage nnd Erblichkeit eindeutig be-

stimmt wäre, dann konnten offenbar zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Generationen keine bedeutenderen Unterschiede Vorkommen. Tatsächlich

wechseln jedoch die Generationen in bedentenden Schwankungen ihrer spezi-

fischen Lebensbilder, und so waren auch zwischen Eltern nnd Kindern der

letzten Zeit, genauer gesagt zwischen einem Geschlecht, welches um 1873

das kräftigste Lebensalter erreicht hatte nnd jener Generation, die nm 1903

in der Blüte ihrer dreißig bis vierzig Jahre stand, bedeutendere Differenzen

anzunehmen. Allein mit ihrer Bestimmung sind mannigfache Schwierigkeiten

verbunden. Denn es ist wohl zn vermuten, daß eich die Berichterstatter

hauptsächlich von den Eindrücken der letzten Jahre beeinflussen ließen: in

dieser Zeit standen aber die Väter bereits in den sechziger Jahren, während
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die Sühne erst die dreißiger Jahre erreicht hatten. Hier kann zwar ent-

^e^et werden, daß der Charakter mit den dreißiger Jahren schon seine defi-

nitive Ausbildung erreicht zn haben pflegt; ailein dies ist einmal bloße Ver-

mntnng and dann können ja znm mindesten die jUngeren Mitglieder der

neuen Generation durch ihre Alterseigentümlichkeit die vorliegenden Diffe-

renzen verschnldet haben. Solange daher in dreißig Jahren keine analoge

Untersuchung von neuem veranstaltet wird, kann immer fraglich bleiben, ob

nicht einfach Differenzen zwischen verschiedenen Lebensaltern statt zwischen

verschiedenen Generationen vorliegen: so sehr anch bei den einzelnen Eigen-

schaften diese doppelte Möglichkeit des Anslegens berücksichtigt werden soll.

Des weiteren mußten die für Eltern und Kinder erzielten Prozentsätze aus

dem Rohmaterial in Anwendung kommen, da nur für die Kinder Gescblechts-

koeffizienten zu ermitteln waren. Und ans dem Rohmaterial konnte die Be-

rechnung der wahrscheinlichen Fehler nicht ausgefUhrt werden. Deshalb

wurden die 200 zuerst eingelaufenen von den 200 zuletzt eingelanfenen aus

den 400 damals in Untersnchnng stehenden Familienberichten gesondert und
nach einigen Tagen aus Jeder dieser beiden Gruppen die Prozentsätze für

die Kinder bestimmt. Am Ende ergab sich ein dnrchschnittlicher Unter-

schied von 2,06 zwischen den sich entsprechenden Prozentzahlen. Nnn sind

diese Zahlen ans Daten betreffs je etwa 700 Personen ermittelt worden, wäh-

rend gegen Ausgang der gesamten Untersnchnng Daten in bezug auf 800 El-

tern und mehr als 1400 Kinder zn Gebote standen. Deshalb wird überall da,

wo fUr Eltern und Kinder die entsprechenden Prozentzahlen um mehr als 2.06

aaseinandergehen — besonders wenn bei verwandten oder entgegengesetzten

Eigenschaften gleichgerichtete oder entgegengesetzte Unterschiede vorhanden

sind— ,
anznnehmen sein, daß solche Differenzen nicht zufällig aufgetreten sein

können. Sie haben sich zunächst in der Frage nach Bewegung und Handeln [7,17j

ergeben: freilich wird die größere Gesetztheit und Ruhe der Eltern auf ein

höheres Alter znrückznführen sein, aber andere Ergebnisse, wie stärkerer Eifer

und Beschäftignngsdrang gegenüber größerer Bequemlichkeit der jUngeren

Generation, scheinen nnverkennbar einen bedeutenden Rückgang der Aktivi-

tät anzndeuten. Schwieriger waren die Unterschiede des Gefühlslebens (3,ö3)

aaszniegen, und die überwiegende Ängstlichkeit oder Resignation der Eltern

wird znm großen Teil auf den natürlichen Vorzug des Elans bei jungen

Menschen rednzierbar werden. Desgleichen kann bei Seknndärfunktionen

(8,14) ein stärkeres Nachwirken früherer Vorstellungen oder abnehmende

Neigung zu Projekten nicht unzweideutig zur Beurteilung intentionaler Ver-

änderungen hinfuhren. Und bei der Frage nach intellektuellen Zuständen

(3.7) scheint die größere Weitschweifigkeit, öffentliche Redegabe nnd Kunst
des Bebaltens gleichfalls auf Kosten des reiferen Alters zu setzen zu sein —
nur dies wirkt auffallend nnd beachtenswert, daß die Dreißigjährigen weit

häufiger als still nnd in sich gekehrt beschrieben werden. Was endlich Nei-

gungen jeder Art (6,18) betrifft, so muß gewiß das mehr ansschweifende nnd
verschwenderische Leben, demonstrativer Mut und Radikalismus bei den

Jungen genealogisch verstanden sein. Dagegen andere und sehr nnerfren-

liche Neuerwerbungen der Grausamkeit, Lüge oder des gezwungenen Auf-

tretens lassen eich nur auf die Seite eines Niedergangs stellen, wenn anch

engere Interessen für VermögensVerhältnisse und Verwandtschaftsbeziebungen

von Bekannten abgenommen haben nnd sachliche Gesprächsthemen, Lektüre

nnd Tendenz znm Nachdenken häufiger geworden sind. Zuletzt bleiben noch

Archiv für Pffrcholozie. XII. Literatur. 2
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Terschiedene Gegichtspnnkte (4,14) za erwähnen, deren Ergebniese mit Ans-

nahme einer geringeren Neignng znm Lachen bei der alten Generation dnrcb-

ans für den Unterechied der Zeiten bezeichnend bieiben: so der geringere

Wnnsch zur Komplimentenschneiderei, die häufigere Zerstreutheit, die Ab-

nahme des Sinns für Reinlichkeit und eine größere Tendenz zur ironischen

Sprechweise, welche bei dem jetzt in BiUte stehenden Geschlecht Uberwiegt.

Wie weit freilich alle diese Ergebnisse richtig sind, darf mit Rücksicht auf

nubekannte Fehier der Systematik nicht behauptet werden. Es ist denk-

bar und fast wahrscheinlich, daß die Berichterstatter ihre eigenen Eltern,

Bruder und Schwestern zum Gegenstand der Charakterbeschreibnngen machten

und das ältere Geschlecht aus GrUnden der Pietät in besserem Licht erscheinen

ließen. Allein dem wäre mancherlei entgegenzuhalten
; einmal die Überein-

stimmung der Differenzen mit jeder alltäglichen Erfahrung, dann das Auf-

treten ganzer Gebiete, wie z. B. der Erzählungstalente oder wissenschaftlichen

Anlagen, wo von einer idealisierenden Beleuchtung nichts zu merken ist, und

znletzt mußte doch erwartet werden, daß diese verbessernde Tendenz sich

ebenso sehr auf die MUtter als auf die Väter gerichtet hätte, während in den

Tabellen zwar die Söhne von den Vätern, kaum aber die Töchter von den

Muttem im ungünstigen Sinn abweiefaen. Wenn demnach den ermittelten

Verhältnissen eine typische Bedeutung fUr unsere Zeit znkommt, dann wäre

mit Differenzverteilung auf die Geschlechter zusammenfassend zu bemerken,

daß bei den Frauen der jüngeren Generation eine deutliche Zunahme der

Entschlossenheit, Reizbarkeit und Selbstunzufriedenheit zugleich mit gestei-

gerter Freude am Ijichen (auch um eigene Witze), Selbstbewußtsein, sozialem

Sinn und intellektuellen Fähigkeiten zu verzeichnen ist. Was aus solchen

Nivellierungen noch fUr die jUngeren Männer Übrig bleibt, kann nur als durch-

gängiger Rückgang der Aktivität, des Ehrgeizes, der sozialen Tagenden und

Intelligenz gesetzt werden — fast könnte man glanben, jene Frauen haben

ein Ziel gewonnen und diese Männer ihr Ideal verloren.

Mit einem Anfmf an die Psychologen anderer Länder znr Feststellung

psychischer Diapasons von Knlturkreisen und wechselnden Zeiten schließt

die vorgelegte Untersuchung ab. Und der Eindruck bleibt zurUck, daß hier

besonders in methodischer Beziehung eine großartige und durchaus bahn-

brechende Arbeit geleistet wurde. Denn nicht nur die Kraft, mit der un-

geheure Materialien bewältigt und zu leitenden (iesichtspunkten disponiert

worden sind, sondern noch mehr die fast erkenntnistheoretisch scharfe Kritik

bleibt zu bewundern, worin die Verfasser an jeder gefährdeten Stelle revidie-

rend anhalten, Fehlerquellen anfzuzeigen wünschen und Uber den Wahrschein-

iiebkeitsgrad ihrer Ergebnisse möglichste Klarheit erhalten wollen. Zweifel-

los stehen die Ergebnisse bei der dnrehgegangenen Untersuchung wie auch

in einer ans biographischem Material bald darauf veröffentlichten Studie Uber

einige typische Korrelationen charakterologischer Art. noch auf sehr losen

Schrauben, so daß ein Eingehen auf Details kaum zu rechtfertigen wäre. Und
es ist Heymanns selbstverständlich geworden, welch ein quantitativ wie

qualitativ weiter Weg noch bis zur erstrebten Gmndlogung der differentiellen

Psychologie znrUckgelegt werden muß. Nur dies sei bemerkt: daß die 30

bis 40 Jahre fUr eine junge Generation zn hoch gegriffen sind und die Fehler-

quellen einer sentimentalen Verbessemng alter Zeiten sehr stark gewirkt zu

haben scheinen, wenn anders in unserer kaufmännisch so tatkräftigen Gegen-
wart die unerwartet negativen Resultate zur Aktivität verständlich werden
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sollen. Und abgesehen von dem schwierigen Intelligenzvergleich zwischen

beiden Geschlechtern scheinen manche schiefe Dentnngen mit nnterlanfen zn

sein, wenn in einer allgemeineren Befreiung der Franen und zunehmenden Ver-

innerlichnng der Männer nicht ein Schrankenaasgleich gesehen ist nnd überdies

in der Steigerang dieses Stillerwerdens nur passive Dekadenz statt einer nach

innen geschlagenen Aktivität anerkannt wird. Ferner kommt mir vor, als ob
außer den Komponenten der Geschlecbtsanlage and Erblichkeit alle übrigen

Faktoren trotz einiger Ändentnngen über den Einfloß des Erziehens zu sehr

fortgelassen wären. Außer der organischen Bindung durch Rassenbestimmt-

heiten, die gerade bei der niederdeutschen Eigentümlichkeit des holländischen

Volkes stark hervortreten, müßte die alte Tatsache, daß wirtschaftliches Un-

glück ODzählige Male demoralisierend wirkt und andererseits Wohlstand leichter

zn verschwenderischen Neigungen veranlaßt, auf die Beachtung der Ökonomi-

schen Momente führen. Auch scheinen mir manche Eigenheiten des Berufs,

wie größere Pünktlichkeit nnd erwünschter Verkehr mit hUhergestellten Per-

sonen, auf verschieden wirkende Einflüsse des sozialen Standes hinzuweisen.

Weiterhin könnten starke Ändemngen des politischen Kurses die Bildung

gemäßigter oder radikaler Anschauungen derart beeinflnssen, daß mit dem
Faktor jeweiliger Begiemngen gleichfalls gerechnet werden müßte. Und
zuletzt wäre jener dunkle Umschlag von sozialpsychischen Strömungen im

Wechsel der Generationen zu erklären, dessen Grund und Richtung; etwa

beim Übergehen der naturalistischen zur romantischen Knlturstimmnng sicher

bedeutende Komponenten enthält. Vielleicht wird sich neben diesen vermit-

telnden und weiterleitenden Einflüssen zwischen Generationen auch noch der

Faktor einer geschichtlichen Vererbung nachweisen lassen. Was ich damit

meine, soll durch eine tadelnde Bemerkung Lessings über Werthers Leiden

deutlicher werden : daß griechische J ünglinge in der Zeit ihrer Liebe nicht gleich

Werther gehandelt hätten. Dies zeigt in seiner anzweifelhaften Richtigkeit

an, wie sehr die ganze Verinnerlichung und mystisch gewendete Kultur des

Mittelalters notwendig war, um die Disposition solcher Menschen des Sturm-

und Drangzeitalters zu erzeugen. Die aufgehobenen Momente dieser Onto-

genie machen das offene Geheimnis jeder Erziehung aus. Alle voraufge-

gangenen Bewegtheiten und Erlebnisse der Ahnen scheinen zur unterbewußten

Bereitschaft in den Enkeln herabzusinken und durch Erziehung ganz leicht,

ohne Befremden, nur eigentlich durch Wiedererinnern aufgeweckt zu werden.

Sonst könnte ein so weit gedehnter Weg der Tradition nicht derart abgekürzt

im Gang der inneren Jagendgeschichte wiederkehren und uns zum Bürgertum

des Jahrhunderts bringen, in dem wir gerade leben. Wenn außerdem noch

für die großen und repräsentierenden Menschen eine innere Soziologie exi-

stierte; wobei aber nicht die Angehörigen sozialpsychisch verschieden ge-

richteter Jahrhunderte statistisch zusammenznnehmen sind, sondern der Typus
ihres Denkens als spezifischer Geist ihrer Epoche erscheinen wird — dann

müßten die Ergebnisse der differentiellen Psychologie eine unerwartet reiche

nnd farbige Stelle in der Geschichtschreibung erhalten. Damit würde das

geschichtliche Verstehen nnd Motivieren auf eine Klarheit gebracht sein, in

der erst die Werturteile und Kulturwerte auf ihre historische Kraft zn er-

proben wären. Ernst Bloch (WUrzburg).

2*
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6j Otto Weininger, Geschlecht nnd Charakter. Eine prinzipielle Unter-

snchung. 6. Anflage. Wien und Leipzig, Verlag von Wilhelm

Braumtlller, 1906. M. 5.—

.

Um das Werk Otto Weiningera ist, wie bekannt, seinerzeit eine hef-

tige Fehde entbrannt, von der nicht alle, die das Werk kannten, überzeugt

waren, daO sie sachlich nnd persUnlich gerechtfertigt sei. Die Meinungen

Uber das Werk und die Person des Verfassers gingen in so extremer Welse

auseinander, wie es uns selten bei einer Neuerscheinung begegnet. Wir
haben es erlebt, daß die einen in Weininger begeistert den erleuchteten

Bringer einer weltreformicrenden Idee begrüßten, und daß die anderen von

dem verworrenen Werk eines unreifen und nngefestigten Jünglings, ja einea

Psychopathen sprachen. Ich erachte es nicht als meine Aufgabe, in die

Polemik einzutreten, die sich um das Buch erhoben hat. Es entspriiehe dies

nicht dem Zwecke, zn dem das vorliegende Referat geschrieben wird, und

sie wird auch deshalb zu vermeiden sein, weil die Rezension dnreh Wechsel

des Referenten erst jetzt an mich herangetreten ist und eine Polemik sehr

hinterher hinken würde. Einstweilen bemerke ich nnr, daß gleichzeitig mit

dem Weiningerschen Buche mir zwei Broschüren vorliegcn, von denen die

eine eine Apologie, die andere eine absolut absprechende Kritik des Buches

bedeutet. Emil Lucka (Weininger, sein Werk nnd seine Persön-
lichkeit. Wien nnd Leipzig, Verlag von BraumUller, 1906. 168 S.) gibt in

seiner Schrift eine zusammenfassende Darstellnng von >Geschlecht und Cha-

rakter< nnd schließt daran eine teilweise sehr scharf gehaltene Kritik der

Kritiker Weiningers. Richard Pfennig aber (Wilhelm f'liess und
seine Nachentdecker: 0. Weininger nnd H. Swoboda) beschuldigt,

wie schon der Titel seiner Broschüre verkündet, Weininger einfach des

Plagiats nnd, soweit er selbständig sei, der Unerfahrenheit nnd Konfusion.

Auf den genaueren Inhalt der beiden Schriften soll jetzt noch nicht einge-

gangen werden, wohl aber werde ich bei der Darstellung von Weiningers
Gedanken selbst anf die Arbeiten der beiden obengenannten znrUckzukommen

haben. Auch von meiner Seite selbst wird gelegentlich eine sachliche Kritik

nötig werden.— Das ganze Werk Weiningers zerfällt in zwei Teile, von denen

der zweite den ersten an Umfang sehr erheblich Ubertrifft. Der Verfasser selbst

erkennt der Ansicht Berechtigung zu, daß er überhaupt zwei Bände aus dem
einen hätte machen können nnd sollen. Indessen ging dies nicht an, weil

der erste Teil dem anderen gegenüber eine ganz bestimmte Rolle spielt,

wenngleich er seinem Wesen nach total different ist von jenem. Weininger
behandelt zunächst rein biologische Fragen und tritt erst im zweiten Teil

als Nnr-Psychologe anf, nicht eben, weil er die Biologie als eine unentbehr-

liche Stutze zu seinen psychologischen Thesen vorher gründlich kennen lernen

und als Beweismittel hcranzicbcn wollte, sondern nur, weil er sich mit der

biologischen Wissenschaft ins Benehmen zu setzen hatte: >ich mußte mich

von der Biologie befreien, um ganz Psychologe sein zu können«. Gerade die

biologischen Probleme enthalten viel für den NaturwissenschaftlerAnnehmbares,

gerade auf diesem Gebiete aber auch geschieht es, daß Pfennig den Ver-

fasser des Plagiats an Wilhelm Fliess beschuldigt, für den er vollkommen

das Prioritätsrecht der von Weininger gebrachten Lehren in Anspruch

nimmt; nnd je eingehender Pfennig sich mit gerade diesem Teile beschäf-

tigt, um so kürzer und wegwerfender behandelt er den zweiten Teil, wo er
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das persönliche Interesse an dem Verfasser verliert nnd daher nur wenige

abfertigende Worte hat —
»Dieses Bnch nntemimmt es, das Verhältnis der Geschlechter in ein

ncaes entscheidendes Licht zn setzen. Es sollen nicht möglichst viele ein-

zelne CharakterzUge aneinandergereiht, nicht die Ergebnisse der bisherigen

wissenschaftlichen Messungen and Experimente zusammcngestellt, sondern

die ZarUckfUhrnng alles Gegensatzes von Mann nnd Weib auf ein

einzig^es Prinzip versneht werden.« Dergestalt legt Woininger sein Pro-

gramm in dem Vorwort fest. Er knüpft an die Erfüllung dieses Programms

manche Hoffnung, so vor allem die der Gewinnung einer die Psychologie

wenigstens einigermaßen befriedigenden Charakterlebre, und glaubt am Ende

seines Bnches das Prinzip der wahren Emanzipation der Frau, ihrer wahren

ErlUsang gefunden zu haben.

Im ersten Teile, der von der »sexuellen Mannigfaltigkeit« handelt wird

das Wesen und die Eigenart des Männlichen und des Weiblichen vom bio-

logischen Standpunkte aus dargesteilt. Es muß hier als oberste Erkenntnis

der Satz festgebalten werden, daß es keinen Menschen auf der ganzen

Erde gibt, der nur Mann oder nur Weib sei. Vielmehr ist ein jedes In-

dividuum nur eine Mischung aus Männlichem nnd Weiblichem, und ein jedes

Individuum besitzt diese Mischung in einem Maße, das von dem eines jeden

anderen Individuums verschieden ist. ln welchem Maße aber dies jeweilig

der Fall ist, das kann nicht ohne weiteres leicht erkannt werden. Jedenfalls

ist sicher, daß eine rein anatomische Diagnose, ob Mann oder Weib, der

Schwierigkeit der Frage der geschlccbtlicben Differenzierung nicht entfernt

gerecht wird. Denn es gibt viele Menschen, Uber deren anatomische und

physiologische Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht keinen Augen-

blick ein Zweifel herrschen kann nnd die doch psychologisch ebenso zweifel-

los Angehörige des anderen Geschlechts sind. Es muß für die biologische

Erkenntnis daher auch eine genaue Berücksichtigung der psychologischen

Eigenart eines Menschen gefordert werden, wenn diese Wissenschaft ihren

Aufgaben nnd Pflichten in vollem Umfange gerecht werden will. Um aber

zn einem psychologischen Verständnis von der Verteilung des Geschlecht-

lichen in einem Individuum zu gelangen, ist es vorteilhaft und logisch sogar

notwendig, einen männlichen nnd einen weiblichen Gmndtypus aufzustellen,

den absoluten Mann und das absolute Weib, und für jedes dieser bei-

den eine formelhafte Bezeichnung — M nnd W— zu wählen. Diese beiden

Typen jedoch kommen in Wirklichkeit nie vor, sondern eie bedeuten Pole,

Endpunkte einer Linie, auf die sich denn die Mischungen von M nnd W,
d. b. die einzelnen Individuen, verteilen. Eine anatomische Stütze gewinnt

diese Lehre durch die Tatsache, daß die geschlechtliche Differenzierung im

embryonalen Zustand bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Entwicklung fehlt,

daß auch beim Erwachsenen Übergangsformen Vorkommen, und daß sogar

der männlichste Mann Reste jener embryonalen Anlagen besitzt, die normaler-

weise nur beim Weibe sich völlig entwickeln, und nmgekebrt. Viel mannig-

faltiger und viel feiner noch sind aber die Nuancierungen auf dem Gebiete

des Psychischen, wo jeder Einzelne eine Mischungs- nnd Zwischenform von
Jf und ir in viel weiterem Maße ist. (Einleitung und Kapitel I.)

Das Geschlechtliche ist nicht nur ein anatomisches und ein physiologi-

sches, sondern auch ein psychisches nnd ein histochemisches Prinzip. Es
steckte bereits in jener primordialen Zelle, die durch Verschmelzung des
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Eies mit dem Spermatozoon entstand und aus der sich durch Teilung, Fur-

chung, Differenzierung der schließliche Körper entwickelte. Daher erhielt

eine jede einzelne Körperzelle eine bestimmte Mischung von M und ir, und

so ist eine jede einzelne Zelle desselben Organismus sexuell differenziert von

jeder anderen, und ein jedes einzelne Organ repräsentiert eine solche ganz

bestimmte Mischung des Seinellen. ja selbst die Keimzellen enthalten in ver-

schiedenem Orade Quoten des andergeschlechtlichen Prinzips. >Daa Ge-

schlecht stärkt überall im Körper.« Gerade wie man den Begriff des Idio-

plasma geschaffen hat, um die absolute Eigenart eines Individuums in körper-

licher und psychischer Hinsicht verständlich zu machen, ist man gezwnngen,

Substanzen anzunehmen, die Bestandteile des Idioplasma ansmachen und an

die das sexuelle Prinzip gebunden ist. Sie werden Arrhenoplasma und

Thelyplasma genannt. Aus beiden setzt sich das Idioplasma jeder ein-

zelnen Zelle und des Organismus erst zusammen. Darans erhellt, daß die

sexuelle Zugehörigkeit eines Individuums nicht im letzten Grunde von den

Keimdrüsen abhängt, da diese vor den übrigen Organen hinsichtlich der

Geschlechtssnbstanz keinen prinzipiellen Vorrang besitzen; vielmehr ist dieser

Vorrang nur ein gradueller, während ein prinzipieller Unterschied der Keim-

drüsen von den übrigen Zellen des Körpers nur insofern besteht, als sie im-

stande sind, ihre Sexualität auch fortzupflanzen. Im übrigen hat man ihre

Bedeutung für die Bildung der Wesenheit eines Individuums überschätzt, in-

dem man sie für die Ursache der sekundären Scxnalcharaktere hielt. Diese

Rolle fällt aber tatsächlich dem Arrheno- nnd Thelyplasma zu. Von diesen

nehmen die sekundären, tertiären und quartären Sexnalcharaktere ihren Ur-

sprung. 'Sekundäre Charaktere sind nach Weininger diejenigen, die durch

die Wirkung der inneren Sekretion der Keimdrüsen auf das Arrheno- und

Thelyplasma der Pubertät sich entwickeln, wie Bart, Haupthaar, Brüste.

Stimmwechsel; tertiäre solche, die nicht von vornherein sinnenfällig zutage

treten, sondern ans Äußerungen und Handlungen erst erschlossen werden

müssen, z. B. Muskelkraft, Eigenwille beim Manne [NB. logisch sehr anfecht-

bar]; quartäre solche, die durch Sitte, Gewöhnung, Beschäftigung hinznkommen.

z. B. Rauchen nnd Trinken beim Manne, Handarbeit beim Weibe.) Die in der

Pubertät sich einstellende innere Sekretion bildet nur den Anstoß für das

stärkere Hervortreten der Wirkungen des Arrhenoplasma und Thelyplasma.

(Kapitel H.)

Aus der Lehre von den sexnellen Übergangsformen ergeben sich die Ge-

setze, nach denen sich die »sexuelle Anziehung« regelt 'Kapitel IH.)

Als erster Satz ist hier zu erkennen, daß stets ein ganzer Mann nach
einem ganzen Weibe strebt. Es gibt aber ebensowenig einen ganzen

Mann als ein ganzes Weib. Vielmehr streben in praxi die einzelnen Misch-

formen nach einer möglichst vollkommenen Ergänzung durch eine andere

Mischform. Weininger hat diesen Satz in eine mathematische Formel ge-

bracht, welche sagt, daß jedes Menschen Streben auf einen Angehörigen des

anderen Geschlechtes gerichtet ist, dessen Besitztum an andergeschleeht-

iiehen Qualitäten sein eigenes Manko ausgleicht. Wenn ein Mann also ans

3/4 Af -f- V4 TT besteht, so wird er ergänzt durch ein Weib, welches > 4 lU -(- 1/4 -V

besitzt. Gelingt dieses Streben, so ist für jeden Partner der bzw. die «Rich-

tige« gefunden. Das Bedürfnis nach Ergänzung reguliert anch den «Ge-

schmack«, den man an einem Angehörigen des anderen Geschlechtes fndet

und der von anderen Menschen nicht nur nicht immer geteilt, sondern häufig
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nicht einmal begriffen wird. So sehr aber ist diese Geschmacksrichtung de-

terminiert, daß Weininger meint, bei genauer psychologischer Beurteilung

eines Menschen und einiger Übung könne man den fUr ihn passenden Partner

des anderen Geschlechtes theoretisch bestimmen. Diese ganze These gilt

aber nicht nur für den Menschen, sondern auch fUr die Tiere und Pflanzen,

wenngleich hier die Entwicklungsbedingungen sexueller Attraktion schwie-

riger zu erforschen sind. Auf dem Gebiete des Botanischen zitiert Wei-
ninger hier als Beispiel die Art, wie eich heterostyle Pflanzen zueinander

verhalten. Bei vielen Arten gibt es Individuen mit stark entwickelten Grif-

feln und kleinen Antheren einerseits und solche mit kleinen Griffeln und

gtroßen Antheren andererseits, sowie endlich solche, bei denen beide Organe

gleichen Grad der Entwicklung zeigen; außerdem finden sich noch andere

Grade der Geschlechtlichkeit; Befruchtung hat bei diesen Blüten fast nur

dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Pollen der mikrostylen Blüte auf die

Narbe der makrostylen gelangt und vice versa. Für Tiere gelten ähnliche

Gesetze. — Da es sich — bei Menschen — indessen relativ selten ereignet,

d.aß der erwähnte ideale Fall vollkommener Ergänzung zwischen Vcrschieden-

goechlechtlichen eintrifft, so ist nach einem Gesetz zu sucheu, welches eine

allgemeine und für jedes Paar anwendbare Gültigkeit besitzt. Auch dieses

Gesetz bringt Weininger in Gestalt einer Formel. Wenn A die Anziehungs-

kraft zwischen zwei Partnern bedeutet, a die männlich -weibliche Mischung

beim Mann und ß die weiblich-männliche Mischung beim Weib, f[t) die

Reaktionszeit, während welcher die beiden Parten aufeinander wirken, end-

lich k »jenen Proportionalitätsfaktor, in den wir alle bekannten und unbe-

kannten Gesetze der sexuellen Affinität bineinstecken, und der außerdem noch

von dem Grad der Art-, Rassen- und Familienverwandtschaft, sowie von

Gesundheit und Mangel an Deformationen in beiden Individuen abbängt«,

so ist

»Wird in dieser Formel n = ß, so ist A = oo; das ist der extremste Fall:

es ist die sexuelle Anziehung als Elementargewalt, wie sie mit unheimlicher

Meisterschaft in der Novelle ,Im Postwagen“ von Lynkens geschildert wor-

den ist.« »Erreicht a — ß seinen Maximalwert, « — ;9 = 1, so wird A = 1- -fit).

Es ergeben sich hier also als ein bestimmter Grenzfall alle sympathischen

und antipatbischen Beziehungen zwischen Menschen überhaupt, soweit sie

nicht durch unser Gesetz der sexuellen Affinität geregelt sind. Indem k mit

der Stärke der verwandtschaftlichen Beziehungen im allgemeinen wächst,

hat A unter Volksgenossen z. B. einen größeren Wert als unter Fremdnatio-

nalen. Wie f[t) hier seinen guten Sinn behält, kann man am Verhältnis

zweier znsammenlebender Haustiere von ungleicher Spezies sehr wohl be-

obachten. Die erste Regung ist oft erbitterte Feindschaft, oft Furcht vor-

einander (A bekommt ein negatives Vorzeichen), später tritt oft ein freund-

schaftliches Verhältnis ein, sie suchen einander auf. — Setze ich ferner in

>A- -—-./•«).
a —ß k = 0, SO wird A = 0, d. h. zwischen zwei Indivi-

duen allzu verschiedener Abstammung findet auch keinerlei merkliche An-
ziehung mehr statt« Wenn zwei nach unseren Formeln schlecht zusammen-

passende Individuen eine Verbindung eingehen und später das wirkliche

Komplement des einen erscheint, so stellt sich die Neigung, den früheren
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notdürftigen Behelf zu verlassen, auf der Stelle ein. >Der Ehebruch ist da«

wie FeSOi + 2K0H = K«SOt + Fe{OH]i. Hier haben wir auch den Grund-

gedanken der Goetheseben Wahlverwandtschaften. Immerhin warnt Wei-
ningcr selbst davor, den Vergleich zwischen sexueller und chemischer Affi-

nität zu weit zu treiben und etwa die Individuation in der Sexualität zu

vergessen. Vor allem dürfe die Erotik nicht mit der Sexualität verwechselt

werden. — Für die Praxis sind aber zwei Gesichtspunkte im Auge zu be-

halten. Einmal ergibt sich ans dem Gesetze, daß immer zwei Individuen am
besten zueinander passen, die Berechtigung der Ehe an sich, während da-

gegen die Frage der Monogamie wiederum die Berücksichtigung besonderer

biologischer Faktoren erfordert. Dann aber lernen wir ans den Erfahrungs-

tatsachen der Heterostylie die Wichtigkeit der sexuellen Affinität fUr die

Nachkommenschaft, daher man immer schon in deren Interesse auf eine mög-

lichst große Affinität zwischen den Eltern sehen soll.

Das IV. Kapitel beschäftigt sich mit der Anwendung der Lehrsätze des

vorhergehenden Kapitels auf die > Homosexualität und Päderastie«. Diese

Betrachtung war unvermeidlich nach der Lehre, daß jeder Mensch überhaupt

nur eine Zwischenform darstelle. Wenn gleichwohl nur eine relativ kleine

Anzahl der IfiOO Millionen Menschen umfassenden Zwisebenformen deutlich

homosexuell ist, so liegt das an der Mischung von a und ß im Einzelnen.

Im allgemeinen ist das eine stets sehr viel größer als das andere. Schwanken

aber beide in geringer Breite um 0,6, so handelt es sich um das, was man
homosexuelle Anlage nennt. Die Homosexualität hat demnach als etwas An-

geborenes zu gelten. Auch wird die obige Auffassung gestützt durch die

Erfahrung — die Bef. übrigens bestreiten muß —
,
daß alle Homosexuellen

im besonderen Sinne bisexuell sind, d. h. sexuelle Attraktion zu beiden Ge-

schlechtern empfinden können. Ein Symptom der in jedem Menschen stecken-

den homosexuellen Komponente seiner Sexualität sind die »Jngendfreund-

sebaften« der Pubertätszeit. Die Bisexualität der Homosexuellen ist aber so

geartet, daß den Homosexuellen die fremdgeschlcchtlichen Eigenschaften eines

jeden Gescblecbtsangehörigen reizen, also die Weiblichkeit des Mannes oder

die Männlichkeit des Weibes (die Tribadel). — Schließlich ist zu unterscheiden

zwischen Homosexuellen nnd Päderasten, indem der letztere männliche Männer

und weibliche Weiber lieben kann, letztere allerdings weniger als erstere,

eine Unterscheidung, die dem Beferenten in der lapidaren Form, wie sie

Weininger bringt, total unverständlich bleibt. Mindestens durfte Weininger
nicht vergessen binznznsetzen, daß der Päderast etwas Scheußliches nnd eine

Degenerationsforra ist, während der Homosexuelle doch immer noch physio-

logisch bleibt.

Im V. Kapitel (Charakterologie nnd Morphologie) führt Weininger den

sehr glücklichen Gedanken der Anwendbarkeit des Gesetzes vom psycho-

physischen Parallelismns auch auf das Gebiet der Charakterologie des brei-

teren aus. Gerade wie Wechselbeziehungen bestehen zwischen psychologi-

schem nnd physiologischem Vorgang, so auch zwischen psychologischem

nnd physiologischem Znstand, d. h. zwischen den morphologischen nnd den

psychischen Zwischenstufen. Ähnliche Ideen, jedoch in anderer Form, sind

von den Physiognomikern Lavater und Gail ausgesprochen worden, sie

können aber ausgedehnt werden auf die Morphologie im allgemeinen. Wie
es morphologische Zwischenformen gibt, so auch psychologische. Und hier-

mit ist auch die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Charakterologie gegeben,
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die uns bis jetzt gefohlt hat Die Lehre, daß ein jeder Mensch ans einer

Mischung ans M und TF bestehe, gibt die Methode an die Uand. Es wird

nnr notwendig, daß ein jedes Individuum auf seinen Gehalt an beiden Kräften

untersucht und erforscht werde, damit man die Art seines Charakters erkenne.

Der Weg, den das vorliegende Buch bei diesem Bemtiheu einschlägt, ist ein

doppelter und gekennzeichnet durch die Überschriften der beiden Hanptteile.

Ans der Vielheit der Erscheinungen fUhrt die Induktion znr SchalTong der

Typen, nach Schaffung der Typen die Deduktion zur Charakterologie der

Individuen. Ein jedes Individuum handelt nach seinem Gehalt an M und tr.

Dabei wird von Weininger noch darauf hingewiesen, daß die Kraft, mit

der ein jedes der beiden das Tun des Menschen bedingt, zu verschiedenen

Zeiten verschieden ist >Es schwankt und oszilliert nämlich jeder Mensch

zwischen dem Manne nnd dem Weibe in ihm hin nnd her. — Diese Schwan-
kungen der sexuellen Charakteristik zerfallen in regelmäßige und unregel-

mäßige. Die regelmäßigen sind entweder kleine Oszillationen, z. B. fühlen

manche Menschen am Abend männlicher als am Morgen; oder sie gehören

in das Reich der größeren und großen Perioden des organischen Lebens, auf

die man kaum erst aufmerksam zu werden begonnen hat, deren Erforschung

aber Licht auf eine noch gar nicht absehbare Menge von Phänomenen werfen

zu wollen scheint. Die unregelmäßigen Schwankungen werden wahr-

scheinlich durch äußere Anlässe, vor allem durch den sexuellen Charakter

der Kebenmenschen, hervorgerufen. Sie bedingen gewiß zum Teil jene merk-

würdigen Phänomene der Einstellung, welche in der Psychologie einer Menge
die größte Rolle spielen. Kurz, die Bisexualität wird sich nicht in einem

einzigen Augenblicke, sondern kann sich physiologisch nnr im Nacheinander

otfenbaren, ob nun diese Differenz der sexuellen Charakteristik in der Zeit

dem Gesetze einer Periodizität gehorche oder nicht ob die Schwingung nach

der Seite des einen Geschlechtes eine andere Amplitude habe als die Schwin-

gung nach dem anderen Geschlechte hin, oder uew.<‘).

1) Diesen Passus zitiere ich deshalb wörtlich, weil hier Weininger von

der sexuellen Periodizität nnd der Bisexualität mit besonderer Betonung

spricht Diese beiden Gedanken sind aber diejenigen, die Pfennig in seiner

Schrift als die ureigensten Ideen Fliess' bezeichnet nnd bezüglich deren er

Weininger besonders scharf als Plagiarins bezeichnet. Zn seinem Wissen

gekommen seien sie Weininger durch Vermittlung des Wiener Professors

S. Freund, eines intimen Freundes Fliess' nnd Bekannten des intimsten

Freundes Weiningers, Swobods. Der Briefwechsel zwischen Fliese und

Freund, den Pfennig zitiert, läßt allerdings Weiningers Originalität in

diesen nnd anderen Punkten zunächst in zweifelhaftem Lichte erscheinen.

Ans psychologischen Gründen scheint mir aber das Urteil Pfennigs zu

sebroff. Das ganze Buch Weiningers trägt ganz und gar das Gepräge des

Selbstbewußten, in seinen Ideengängen des zweiten Teils ist er durchaus

origineU, nnd im ganzen ist er enorm belesen. Es ist schwer, anznnehmen,

daß er sich eines literarischen Diebstahls bewußt gewesen ist, wie Pfennig

dies annimmt, er kann recht wohl Gedanken anderer kennen gelernt, anf-

genommen und weiter verarbeitet nnd gestaltet haben, ohne daß er sich da-

durch eines Plagiats schuldig machen müßte. An das subjektive Vorhanden-

sein einer Schuld zu glauben, dazu ist man durch nichts gezwungen, um so

mehr, als Weininger im Literaturnachweis Fliess, wenn auch nnr kurz, zitiert.
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Das letzte Kapitel des ersten Teils bandelt von den »emanzipierten Franen«

und ist eine direkte Anwendung der Lehre von den sexuellen Zwischenformen

auf ein modernes Phänomen. Der Wunsch nach Befreiung ans seiner dem
Manne gegenüber untergeordneten Stellung und nach Betätigung in des letz-

teren Arbeite- und Interessensphäre ruht nicht im Geiste von W, sondern

bedeutet eine Lebensänfiemng des Anteils von M in einer Fran. Unter der

großen Menge der modernen EmanzipationsbedUrftigen sind nur wenige, die

diesen Namen mit Hecht beanspruchen dürfen, sie stellen Franen von starkem

männlichen physischen, aber auch psychischen Typus dar. Die überwie-

gende Mehrzahl der großen Masse der »Emanzipierten« aber gehört diesen aus

typisch weiblichen Motiven zu, z. B. aus Freude am Nencn, Demonstrations-

begierde gegen den Mann oder mißliebige Famiiienverhältnisse u. a. m.

Emanzipationszeiten aber hat es schon mehrere in der Weltgeschichte ge-

geben, in diesem Punkt ist die heutige Zeit keineswegs einzig dastehend.

Eine weitverbreitete Aussaat von Franen, die wirklich männliche Interessen

und deshalb auch viel männliche Bestandteile ihres Charakters besaßen, sah

z. B. die Zeit der Renaissance. Dann wars Jahrhunderte still, bis cs unserem

Zeitalter beschieden war, ein neues Treiben dieser »merkwürdigen physio-

logischen Pflanze« zu erleben. Weininger denkt hier an die Möglichkeit,

daß in dem Anftanchen zahlreicher Zwitterforroen eine ähnliche Periodizität

im großen zu erkennen sei, wie in den erwähnten Schwankungen von .If

und ir beim Einzelnen im kleinen. Denn wie das Auftreten vieler männ-

licher Frauen (George Sand, Droste-HUlshoff und viele der noch Le-

benden, die er nicht nennen will), beobachtet man auch eine Vermehrung

weiblicher Talente unter den Männern (Müsset, Chopin, Schumann, die

Künstler der modernen Kunstrichtung, R. Wagner, Liszt usw.}. Ist diese

Theorie richtig, so wird die moderne Frauenbewegung ganz von selbst zum
Stillstand kommen, wenn die Periode der Zwitterformen ihrem Ende naht. —
Zum Beweise der Richtigkeit seiner Theorie kritisiert er die Reihe der aus

der Geschichte bekannten berühmten Franen unter dem Gesichtswinkel ihres

Anteils von M und TU. Bei allen findet er sehr starke männliche Züge in

psychischer und physischer Hinsicht. Das Kapitel schließt mit dem lapidaren

Satze: »Der größte, der einzige Feind der Emanzipation der Frau ist die

Fran« (sei. im Sinne von ir — der Ref.).

Damit ist Weininger zum Schlüsse seiner »Anseinandersetznng mit der

Biologie« gekommen. Leider! Es fällt uns nicht schwer, ihm bis hierher

zum größten Teile Gefolgschaft zu leisten. Die Grundidee des ersten Teils

seines Buches, die Bisexualität, ist in den letzten Jahren von Fachmännern
als ein wichtiges biologisches Gesetz erkannt und den Biologen nachgerade

geläufig geworden. Schon der Vorwurf des Plagiats, der gegen Weininger
erhoben wurde, weist darauf hin, daß dieser Gedanke in der wissenschaft-

lichen Welt Anspruch auf Anerkennung mit Recht erhebt. Nun Weininger
sieb aber »von der Biologie befreit« hat, kann er »ganz Psychologe sein«.

Hier aber will es nns wesentlich schwerer fallen, die Wege seiner Gedanken
mitzugehen, um so mehr als diese Wege häufig an recht ungenügender Beleuch-

tung leiden und wir zu Punkten gelangen, an denen wir kopfschüttelnd und
ohne Verständnis den Verfasser allein lassen müssen. Er wendet sich ganz

und gar ab von der modernen Wissenschaft experimentell getriebener Psycho-

logie, Uber die er mit dem Wort »Mosaikpsycbologie« sein Anathema ans-

spricht. Von ihr ist nach seiner Meinung kein Heil, kein Vordringen zn den
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höchsten erkenntnistheoretischen Problemen zu erwarten. Wer Psychologie

treiben wolle, der müsse die Unfruchtbarkeit der modernen naturwissenschaft-

lichen Methode bald erkennen. So stellt er sich auf den Boden der empi-

rischen Psychologie und arbeitet seine Probleme in metaphysischen Speku-

lationen ans. Er erwirbt sich damit einerseits ja zweifellos das Verdienst,

die der modernen experimentellen Psychophysik anhaftenden Schwächen zu

kennzeichnen, als Verdienst aber kann ihm seine fast leidenschaftliche Ver-

werfung aller doch offenbaren Leistungen dieser Wissenschaft und die Oe-

ringschätzung der Wissenschaft überhaupt nicht mehr angerechnet werden.

£r selbst Terfällt seinerseits in ebenso starke Fehler, wie er sie jener Me-

thode verwirft, und die Hemmungslosigkeit seiner Konklusionen, die Ab-

surditäten, zu denen sie ihn treibt, machen es dem guten Willen oftmals

schwer, seinen gleichwohl vorhandenen denkerischen Leistungen gerecht zu

werden. Doch soll mich das nicht hindern, ihn gegen den Vorwurf der Kon-

fusion in Schutz zu nehmen, wie er gegen Weininger vielfach erhoben

worden ist, denn Ordnung der Ideengänge vermißt man im wesentlichen auch

bei den gewagtesten, ja verkehrtesten Schlußfolgerungen und Thesen nicht,

vielmehr ist es gerade die Konsequenz seines Denkens, die ihn zu seinen

bestreitbaren Meinungen führt, sein Ziel aber verliert er nie ans den Augen.

Jedenfalls kann man nicht behaupten, daß der Gesamtwert des Buches durch

seine Mängel auf Null reduziert wurde. Wir erleben eine zum Teil ganz

neue und keineswegs einfach abweisbaro Behandlung der höchsten Probleme,

der Logik und der Etbik in ihren Beziehungen und Abhängigkeit von der

Psychologie der Geschlechter, i. e. in unserem Falle vom Charakter. Der

Schlußsatz dieser Entwickinngsrichtnng der Gedankengänge bleibt, daß die

höchsten philosophischen Gebiete a priori Eigentum von M, ja in diesem in-

karniert sind, während TT zu ihnen in keinerlei Verhältnis steht, ihnen also

gänzlich inkommensurabel ist. Je mehr M in einem Weibe steckt, desto

näher kommt cs dem Erfassen der höchsten Probleme, je mehr W im Manne,

desto weiter eutfemt sich dieser von ihnen. Auf diese Weise wird das ganze

Leben eines Menschen eine Funktion seiner Anteile von M und !('. Hier

könnte man am meisten eine Schwäche des Gedankenganges finden; denn

ans solchen Thesen weht uns der Geist des Determinismus entgegen, den

Weininger, ein innerlichster Dnalist, völlig ablehnt. Aber auch Größeren

sind ähnliche Schnitzer passiert.

Um nnn ins Referat selbst einzutreten, so empfiehlt es eich, einige der

Probleme herausznheben. Anch im Buch selbst treten sie aus der eigent-

lichen Abhandlung Uber die sexuellen T}'pen heraus. Gleichwohl bedeuten

sie keine Abschweifungen auf blind endende Nebenwege, sondern Etappen

des Vormarsches, den die Gedanken des Verf. nehmen. Es handelt sich vor

allem nm die Entwicklung der Probleme der Logik, Ethik, der Genia-
lität ans den Grundeigenschaften des männlichen Seelenlebens. Im An-
schluß hieran wird alsdann dargetan, wie W, das absolnte Weib, eines Ver-

hältnisses zu den drei genannten philosophischen Fragen nicht teilhaftig ist.

Insofern bewahrt Weininger den charakterologischen Zielpunkt durchaus,

indessen stellen die entsprechenden Kapitel (III—VIII inkl.) bis zu einem

gewissen Grad selbständige Abhandlungen dar. — Ansgegangen wird von

dem Bewußtsein, das nach Weininger beim Manne ein durchaus anderes

ist als beim Weibe, ja bei IF ebenso eich anf Nnll reduziert, wie es bei M
zur Genialität wird. Znr Klarstellung der namentlich anf diesem Gebiete
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waltenden Unterschiede zwischen den Geschlechtern führt Weininger einen

neuen psychologischen Begriff ein, den der Uenide. Einem klar znm Be-

wußtsein gekommenen Gedanken gebt stets ein knrzes oder längeres Stadium

voraus, in dem nns dieser Gedanke seinem bestimmten Inhalte nach noch

nicht bewußt ist, wo wir zwar wissen, daß sich etwas in unserem Bewußt-

sein befindet, aber noch nicht, was dies ist Wenn wir nns z. B. auf etwas

Bestimmtes besinnen wollen, so bemerken wir oft deutlich, daß wir allmäli-

licb dem von unserem Denken gesuchten Ziele näher kommen, aber nicht,

worin dieses Näherkommen besteht; endlich aber finden wir, was wir suchen,

und nun ist der fertige und klare Gedanke da. Oder aber es taucht in einer

vorUberflntenden Menschenmenge nrpiiitzlich und rasch wieder verschwindend

ein Gesicht auf, von dem wir bestimmt wissen, daß wir es kennen, ohne daß

wir aber imstande wären, das Gesicht zu beschreiben, oder nns zu besinnen,

woher es nns bekannt ist. In diesem letzteren Falle kommt der Gedanke

Uber das Vorstadium Überhaupt nicht hinans, er gelangt nicht znr Klarheit

und Bestimmtheit, sondern bleibt ein »Vorgedanke«. Das aber nennt Wei-
ninger eine >Henide< {d: = einer), weil einem solchen Gedanken nur eine

Qualität zukommt, nämlich die des Vorhandenseins, während ihm alle übrigen

Qualitäten, vor allem Inhalt und Begrifflichkeit, noch mangeln. Diese Eigen-

schaft aber, ein Ilenidenstadium durchgemacht zu haben, kommt allen Ge-

danken zu, die ein Individuum sowohl, wie auch die ganze Gesellschaft be-

wegen. Beim Individuum ist die Dauer des Henidenstadinms in den meisten

Fällen eine sehr kurze, momenthafte, sie kann aber, wie das erste oben an-

geführte Beispiel zeigt, auch eine erheblich lange sein. Die lange Latenzzeit

ist bei den Gedanken, die Gemeingut der Menschheit werden, die Regel.

Vor der Verkündung des Christentums z. B. erfüllte die Menschheit jahr-

hundertelang ein henidenhaftes Suchen nach Erllisung; vor der Auffindung

des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft suchten viele Forscher ahnnngs-

voll nach dem Grundprinzip des Lebensprozesses, der Bewegung usw. Der

ganze Vorgang der Entwicklung eines Gedankens kann aber auch umgekehrt

verlaufen, ein klarer Bewußtseinsinhalt verschwimmt im Lauf der Zeit mehr
und mehr bis znr Henide; dies aber ist der Vorgang des »Vergessens«. —
Ans dieser Erklärung des Umfangs des Begriffs einer Uenide geht zugleich

hervor, daß sie znm fertigen Gedanken in einem sehr wechselnden Verhältnis

stehen kann; eine absolute Henide ist nnr ein Grenzbegriff, von dem man
nicht sagen kann, ob er in praxi sehr häufig angewandt werden darf. Die

Geschlechter aber sind der Fähigkeit znr Erfassung des Gedanklichen in

grundsätzlich verschiedenem Maße teilhaftig: der Mann hat die gleichen

psychischen Inhalte wie das Weib, aber in artihulierterer Form; wo eie mehr
oder minder in Heniden denkt, dort denkt er bereits in klaren, distinkten

Vorstellungen, an die sich ausgesprochene und stets die Absonderung von
den Dingen selbst gestattende Gefühle knüpfen. Bei W sind >Denken< und
»Fühlenc eins, nngeschieden, für M sind sie anseinanderzuhalten. TF hat also

viele Erlebnisse noch in Henidenform, wo bei M längst Klärung eingetreten

ist (wobei weder an absolute Heniden beim Weibe noch an absolute Klärung
beim Manne in Jedem einzelnen Falle gedacht werden darf). M lebt bewußt,
TF lebt unbewußt« — Aue dieser Zweiteilung des Begriffs eines Gedankens,

dem Henidenstadium einerseits, dem Geklärtheitsstadinm andererseits und aus

dem verschiedenen Verhältnis der Menschen zu dem einen oder dem anderen

Teil lassen sich nun bedeutende Probleme, vor allem die der Genialität, Logik
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and Ethik entwickeln. Die vermittelnde Kraft bildet dabei das Gedächtnis.
Es mnß aber hier nnterschioden werden zwischen Gedächtnis and Erinnemng.

Die letztere erfolgt spontan nnd im Verlaufe unwillkürlicher Assoziations-

bildnngen. Das Gedächtnis aber besitzt zugleich eine starke Willenskom-
ponente, denn es setzt sich zusammen ans dem Sioherinnem nnd dem Sich-

erinnemwollen. — Außerdem bestehen einige Beziehungen zwischen dem
Gedächtnis and der Begabnng, da das Gedächtnis am so mehr Episoden nm-
faßt, je begabter ein Mensch ist. Mit dem Gedächtnis festgehalten wird nur

das. was einem Menschen von Bedeutung erscheint Je begabter und bedeu-

tender aber ein Mensch ist, für desto mehr Dinge hat er Interesse, desto

mehr Dinge sind für ihn von Bedeutimg. Dies rührt daher, daß er Uber

viele Dinge nachdenkt, an denen der Unbedeutende vorUbergeht. Der

geniale Mensch endlich denkt Uber alle Dinge nach, die ihm begegnen,

alle Dinge gewinnen Wert und Bedeutung fUr ihn, alle versteht, apperzipiert

er viel vollkommener als der Unbedentende, zn allen tritt er in ein persUn-

licbes Verhältnis, es gibt fUr ihn keine Heniden mehr, sondern nnr klare

Apperzeptionen; jede Person, jedes Erlebnis spielt demnach in seinem Leben

eine bestimmte Rolle, jedes wird von ihm im Gedächtnis festgehalten, weil

jedes sich mit einer in seinem Innern lebenden Idee lebendig verknüpft.

Also je bedeutender ein Mensch ist. um so mehr hält er in seinem Gedächtnis

fest, am so besser ist sein Gedächtnis, und nnr, was er sich innerlich an-

geeignet hat, behält er. Daher das stannenerregende Gedächtnis begabter

Menschen. Was tvir aber an totem Kram in der Schale lernen, das haftet

nur oberflächlich nnd nnr in nnserem Erinnerungsvermögen, das wird

relativ rasch vergessen, nnd zwar nm so rascher, je unlebendiger es fUr unser

Interesse ist. Es erhellt hieraus, wie das Gedächtnis eine sehr viel edlere

Eigenschaft unserer Seele ist als die Erinnemng; es vereinigt alles fUr nnser

Bewußtsein Wertvolle zn einem Ganzen. Ihm nur haben wir es zu verdanken,

wenn sich nns unser vergangenes Leben als ein Ganzes darstellt; und um so

vollständiger ist das Bewußtsein unseres Lebens, je lückenloser das Gedächt-

nis. i.e. je begabter, je genialer ein Menscb ist. Auf diese Weise wird das

Gedächtnis zur Gmndlage nnseres PersUnlichkeitsbewußtseins, das im

gleichen Maße ein vollkommenes wird, wie einer sich der Genialität nähert. —
Ans solchen Überlegungen ergibt sich aber auch die Stellung des Weibes zu

den vorliegenden Problemen. W lebt nnbewnßt, hat demnach keine wirk-

lichen Apperzeptionen, daher auch kein Gedächtnis, keine Genialität, kein

wirkliches PersUnlichkeitsbewußtsein. Ans diesen Deduktionen folgt der Be-

griff der Genialität, wie ihn Weininger faßt. Er lehnt ihn in der Allge-

meinheit, wie man ihn meistens gelten läßt, ab nnd nennt nnr diejenigen

Genies, denen das Weltganze im Innersten anfgegangen und klar zu Be-

wußtsein gekommen ist. Vor allem aber wehrt er sich gegen die Anffassnng,

als sei der Genins nur potenziertes Talent. Denn in Wirklichkeit bestehe

zwischen beiden nur insofern eine Beziehung, als das Talent die Form be-

stimmen könne, in der ein Genie sich der Mitwelt äußere oder verständlich

mache. Auf diese Weise reduziert sich die Möglichkeit, genial zu sein, auf

wenige Geistesgebiete, nämlich die Philosophie nnd die Kunst. Ganz and

gar nicht aber ist diese Bezeichnung anf die Männer der Tat, den großen

Feldberm and Staatsmann, und auch nicht anf die Männer der Wissenschaft

anznwenden, die nur insofern den Namen des Genins verdienen, als sie nni-

versell sind, während ihre Leistungen auf einem speziellen Gebiete nnr
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SchOpfnngen ibrcB Talentes sind. Auf der anderen Seite aber gibt es anch

keinen Menschen, der nicht im mindesten nnd niemals genial wäre. Denn
iUr jeden Menschen gibt es Dinge, hinter deren äußerer Erscbeinnngsform er

eine ewige und allgemeine Idee findet, wenn anch nur zn manchen besonders

günstigen Zeiten, oder überhaupt nnr in seltenen Fällen seines Lebens. Das
Genie selbst aber ist gleichfalls nicht zu allen Zeiten in gleichem Maße
genial, sondern es unterliegt hier ganz offenbaren periodischen Schwan-

kungen. es erlebt Zeiten, in denen es von der Welt und den Menschen nnr

relativ wenig versteht, ja gerade in solchen Epochen, deren Unterschied von

den genialen ihm deutlich wird, kann es überhaupt erst zum Bewußtsein

seiner Genialität kommen, da es dann als ein beobachtendes Subjekt dem
Objekte, d. h. jenen genialen Epochen gegenübersteht. Ebenso aber erlebt

anch der beschränkte Mensch geniale Augenblicke. — Von dem genialen

PersCnlichkeitsbewnßtsein ans lassen sich noch weitere Erkenntnisse psy-

chischer Phänomene gewinnen, vor allem des Unsterblichkeitsbewußt-
scins. Weil sich des genialen Menschen Leben zusammengesetzt ans lanter

Werten, deren sich der Geniale im allerhUchsten Maße bewußt ist, ist ihm

schon der Gedanke nnerträglicb
,
daß alle diese Werte mit dem Übergang

vom Leben zum Tode verloren sein sollen ; es verträgt sich aber diese Vor-

stellnng auch nicht mit seinen Ideen von Gott und Welt; er erkennt die

innigste Verwebung zwischen diesen beiden, er erkennt sieb selbst als un-

abtrennbaren Bestandteil der Welt und der Gottheit, der Gedanke erscheint

ihm unfaßbar, unlogisch, unetbiseb, daß seine lebendige Seele, ein

Teil des Universums, mit dem Tode vernichtet sein solle. Daher sein Un-

sterblichkeitsbedürfnis und sein Unsterblichkeitsglanbe. Hier liegt der wahre

Grund der Unsterblichkeitsidee, nicht in der Furcht vor dem Tode, wie man
meistens meint. Die Furcht vor dem Tode fühlt auch die Frau, nicht aber

das Unstcrblichkeitsbedürfnis. — Noch weiter aber führt die Analyse des

Gedächtnisses. Es ist das Zeitorgan und gleichzeitig auch dasjenige, welches

die Zeit überwindet Indem cs nur festhält, was von Wert ist, wird es zum
Kriterium des Wertes nnd wahrt diesen den Dingen, anch wenn eie selbst

längst verschwunden, bedingt also das Weiterleben der Dinge und ihrer

Ideen Uber ihre Existenz hinaus. Fernerhin vermittelt es überhaupt erst die

Erkenntnis des Zeitlichen, weil es den Menschen ans dem Zeitverlauf heraus-
hebt und ihn als Subjekt von heute dem Objekt, d. i. der vergangenen Zeit,

gegenUberstellL Wenn aber das Gedächtnis einerseits nur dem Dauer ver-

leiht, was wirklichen Wert besitzt, andererseits aber die Zeit negiert, so folgt

daraus, daß nur das Wertvolle die Zeit überwindet, nnd daß nur das, was

die Zeit überwindet, auch Wert besitzt: »nnr zeitlose Dinge werden positiv

gewertet«. Der Wert als Idee ist es daher, der die Vergangenheit schafft,

weil ans der Vergangenheit im zeitUberwindenden Gedächtnis nur festgehalten

wird, was eben Wert besitzt. Der Wert besitzt also als ethisches Prinzip

absolute Gültigkeit, und der »Wille zum Wort« beansprucht ebenso sehr An-

erkennung seiner inneren sittlichen Kraft, wie der »Wille zur Macht«. —
Weiterhin kommt dem Gedächtnis die Bedeutung der Wurzel von Logik
nnd Ethik zu, welche beide auf diese Weise in das innigste Verwandt-

scbaftsverhältnis zueinander treten. Zu einem rein logischen Schloß kommt,

obwohl dessen Komponenten als rein logische Begriffe an sich zeitlos sind,

in praxi ein Zeitmoment als wichtiger konstituierender Teil hinzn. Der Satz

der Identität (A = A] setzt voraus, daß jemand, der das zweite A spricht,
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in diesem Moment noch weiß, wie das erste A beschaffen ist, von dem er

behauptet, daß es gleich dem zweiten A sei. Das gleiche gilt vom Satze des

Widerspruches (A 4= non A} und der Ausschließung. Wenn aber das Ge-

dächtnis, also das Bewußtsein von der Wesenhaftigkeit und Bedeutung eines

logischen Begriffs, zu dieser Leistung nicht ausreicbt, kann ein solcher Satz

nicht im Bewußtsein seiner innersten Wahrheit gesprochen werden, noch

weniger aber ein völliger Syllogismus. Dies ist aber bei ir der Fall, weil

dieses, wie kein Bewußtsein von dem innersten Wesen aller Dinge, so auch

kein Gedächtnis davon besitzt, ln dem Mangel des Gedächtnisses ist es

demnach begründet, daß die logischen Axiome von JV nicht im Bewußtsein

ihrer innersten Begrifflichkeit gesprochen werden können, und damit ist auch

der Grund für den Mangel der Logik bei W gegeben. — Ähnlich verhält es

sich mit der Ethik. Wer kein Verhältnis zur Logik hat, also alogisch ist,

hat auch kein Bedürfnis und kein Streben, logische Gründe für sein Tnn zu

finden und anzugeben, Rechenschaft zu gehen Uber die Ursachen seines Tuns.

Er handelt und redet in den Tag hinein und kümmert sich nicht um die

logische Berechtigung seiner Worte und Taten. Es fehlt ihm das «intellek-

tuelle Gewissen«, und ein «Irrtum wird daher zur Schuld« (Wurzel der

Ethik in der Logik!). — Wer aber weiterhin kein Gedächtnis besitzt, um
die logischen Sätze im Vollbewußtsein ihrer immanenten Wahrheit erkennen

zu können, der kann wiederum nicht bemerken, wenn er die Unwahrheit

redet. Auch Rene, Pietät und andere ethische Phänomene sind nur durch

das Gedächtnis möglich (direkte Wurzel der Ethik im Gedächtnis), er ist

amoralisch. Beides trifft aber bei IV zu. — Hier begeht übrigens Weininger
einen offenbaren logischen Schnitzer. Nach seinen bisherigen Ausführungen

ist das amoralische Wesen, wie erwähnt, ir. Da aber, so folgert er, auch

Männer lügen, ja von diesen, weil sie bewußt geschieht, überhaupt allein mit

Recht von einer Lüge und daher etwas Unmoralischem geredet werden kann,

so muß außer im kontinuierlichen Gedächtnis und in der Logik die Wurzel

der Ethik noch in etwas anderem ruhen, und dieses Etwas ist für Weininger
die Persönlichkeit. Der logische Fehler liegt aber hier darin, daß Wei-
ninger hier die Männerwelt, von der man behaupten kann, daß Lügen in

ihr Vorkommen, verwechselt mit .U, dem absoluten Mann, von dem man
dies nach dem bisherigen Gedankengang des Buches nicht behaupten darf,

ln M sind Logik und Ethik verkörpert, nicht aber in den Männern, in denen

ja stets Weibliches steckt. Wenn also Weininger das kontinuierliche Ge-

dächtnis zur Erklärung des Wahrheitsbedürfnisses, der Wabrbeitsidee nicht

genügen lassen will, so darf er jedenfalls das nicht ans dem Grunde tnn,

weil bei Männern Lügen Vorkommen. Er tut es aber doch, und zwar offen-

bar, weil er einen Übergang sucht zum Problem der Persönlichkeit, das er

nun zu besprechen wünscht. Dabei begeht er aber alsbald noch einen zweiten

logischen Fehler; denn er vergißt, daß, wdederum nach dem Gedankengang

des Buches, die Persönlichkeit nur durch das kontinuierliche Gedächtnis zum

Entstehen kommt und nur für den Mann beansprucht werden darf. Das

Ethische, das in der Persönlichkeit wurzelt, ist demnach auch hier in letzter

Linie auf das Gedächtnis znrückzufUhren. Der Persönlichkeitsbegriff bat

demnach nur eine zwischen Ethik und Gedächtnis vermittelnde Bedeutung.

Von diesen beiden logischen Fehlern ist hier Notiz zn nehmen.

Ans der Logik und der Ethik sucht Weininger die Existenz des Ich,

der Persönlichkeit, abzuleiten, die Persönlichkeit ist ihm nur das Kind der
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Logik und der Ethik. Es sind außerordentlich verwickelte Deduktionen, die

er in Kapitel Vn, >Logik, Ethik und daa Ich«, anstellt. Namentlich bei der

Abhandlung des logisch bedingten Ich arbeitet er überdies mit so lapidar

gefaßten Wendungen und Ausdrücken, daß der Sinn dessen, was er ans-

drücken wollte, oft ganz dunkel bleibt, vielfach aber direkt anfechtbar ist

HUren wir wie er denkt — Die logischen Axiome von der Identität und
von dem Gegensatz sind die Grundlagen aller Erkenntnis. Alles Denken,

welches zur Erkenntnis führen kann und soll, wird an ihnen gemessen, und
nur insofern es ihnen kommensurabel ist, besteht ein richtiges Denken. Die

Komponenten des Denkens aber sind die Begriffe, auch die Begriffe erhalten

ihren Wahrheitswert nur durch die absolute Wahrheit jener Axiome, deren

Wahrheitsfordemngen sie standhalten müssen. Nun weiter: »Daß ich von

einem kreisförmigen Dinge sagen künne, es sei gekrümmt, hierfür liegt meine

logische Berechtigung im Begriff des Kreises, welcher die Krümmung als

Merkmal enthält Den Begriff aber als die Essenz selbst als das Wesen zu

dehnieren, ist schlecht, Wesen ist entweder ein psychologisches Abgehoben-

sein oder ein metaphysisches Ding. Und den Begriff mit seiner Definition

gleichzustellcn, verbietet die Natur der Definition, die eich stets nur auf den

Inhalt, nicht auf den Umfang des Begriffs bezieht, d. h. nur den Wortlaut

nicht den Kompetenzkreis Jener Norm angibt, welche das Wesen der

Begrifflichkeit ansmacht. Der Begriff als Norm, als Norm der Essenz kann

auch nicht selbst Essenz sein; die Norm muß etwas anderes sein, und da

sie nicht Essenz ist, so kann sie — ein drittes gibt es nicht — nur Existenz

sein, und zwar nicht eine Existenz, die das Sein von Objekten, sondern eine

Existenz, die das Sein einer Funktion enthüllt. — Non ist aber bei Jeder

gedanklichen Streitfrage zwischen Menschen, wenn schließlich in letzter In-

stanz an die Definition appelliert wird, dann eben nichts anderes die Norm
der Essenz als die Sätze A = A und .4 4= non A. Die Begrifflichkeit

Konstanz wie Eindeutigkeit, wird dem Begriffe durch deu Satz A — J
und durch nichts anderes. Hiermit ist znm erstenmal erwiesen, daß die

begriffliche Funktion ansgedrUckt werden kann durch die beiden
obersten logischen Axiome und selbst nichts anderes ist als diese.

Der Satz A = A ermüglicht also Jedweden Begriff. — Wenn ich endlich den

Satz A = A ansspreche, so ist offenbar der Sinn dieses Satzes nicht daß ein

spezielles A, das ist. Ja nicht einmal, daß Jedes besondere A, wirklicher Er-

fahrung oder wirklichen Denkens sich selbst gleich sei. Das Urteil der

Identität ist unabhängig davon, ob überhaupt ein A existiert, d. h. natürlich

wieder keineswegs, daß der Satz nicht von Jemand Existierendem müsse ge-

dacht werden, aber er ist unabhängig davon, ob etwas, ob Jemand existiert.

Er bedeutet: wenn es ein A gibt (es mag eines geben oder nicht, es mag
vielleicht gar keines geben}, so gilt Jedenfalls A = A. Hier ist nun unwider-

ruflich eine Position gegeben, ein Sein gesetzt, nämlich das Sein A = A,

trotzdem es hypothetisch bleibt, ob A selbst überhaupt ist. Der Satz A = A
behauptet also, daß etwas existiert, und diese Existenz ist eben Jene gesuchte

Norm der Essenz. Aus der Empirie kann dieser Satz nicht stammen, denn

er ist ganz unabhängig von der Erfahrung. Er ist von keinem Menschen

noch geleugnet worden und kUnnte es auch nicht, da diese Leugnung selbst

wieder ihn voranssetzte, wenn sie etwas, ein Bestimmtes leugnen wollte. Da
nun der Satz ein Sein behauptet, ohne von der Existenz von Objekten sich

abhängig zu machen, so kann er nur ein von allem Sein wirklicher

i
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oder mUglicber Objekte verschiedenes Sein, das ist also ein Sein

dessen ausdrlicken, was seinem Begriffe nach nie Objekt werden
kann; er wird durch seine Evidenz also die Existenz des Subjektes
offenbaren; und zwar liegt dieses im Satz der Identität ausgesprochene

Sein nicht im ersten und nicht im zweiten A, sondern im identischen
Gleichheitszeichen A — A. Dieser Satz ist also identisch mit dem
Satze: >ich bin«. — Eine kunstvolle Schlußfolgerung! — Einfacher ist die

Deduktion des Ich ans der Ethik: da Weininger Indeterminist ist, so exi-

stiert fUr ihn ein selbständiger Wille, dessen moralische Richtung nur durch

das persönliche Pflichtgefühl (nach Kant) bestimmt ist. Nicht die Mensch-

heit gibt uns sittliche Gesetze, sondern diese liegen a priori in uns. Keinen

sichtbaren Maßstab fUr Gut und BOse gibt es fUr uns außer unserem sitt-

lichen Bewußtsein, keinem Menschen sind wir in Wirklichkeit Rechenschaft

schuldig, außer uns selbst, kein Mensch aber ancb kann nns ein unbestech-

licherer Richter sein, als unser sittliches Bewußtsein. In seinem sittlichen

Bewußtsein steht der Mensch allein, so allein wie im Ansspmche des

Satzes A = A.

Diese nmständlichen und vielfach dunklen Folgerungen handeln zwar

selbständige, in sich geschlossene philosophische Probleme ab, sie dienen

aber nur zur »Einfflhmng in die Unterschiede in der Psychologie der Ge-

schlechter«. Denn diese sollen sich als so gewaltige erweisen, daß eine ge-

meinsame Psychologie fUr beide überhaupt undenkbar ist, daß vielmehr jedes

Geschlecht seine besondere Psychologie haben muß. Denn dem Manne, als

dem in klaren, gegliederten Gedanken Denkenden, eignen alle seelischen Be-

sitztümer, die aus dieser Grundeigenschaft erwachsen, sie kommen aber zur

machtvollsten Entwicklung in der Potenzierung des Dnrchschnittsmannes,

dem Genie, und erreichen ihren absoluten Höchstwert in M. An jenem Ende
der Linie sind die Menschen zu finden, die eine Welt in sich schaffen nnd
hegen, die wahren Vertreter des Mikrokosmos, die logisch nnd ethisch zum
Bewußtsein ihres Ich nnd damit der Göttlichkeit der Welt gelangt sind, die

Schöpfer aller sittlichen Ideen, aller Knltnrwerke, die wahrhaft Sittlichen nnd

Vernünftigen. — Ganz anders aber die Frauen nnd IF. Ans ihrem Gmnd-
manko, der Unfähigkeit, statt in Heniden in klaren gegliederten Gedanken
zu denken, resultiert ihr Mangel an allen den seelischen Werten, deren der

Mann teilhaftig ist. Weil eie in Heniden denken, können sie nie zum klaren

Bewußtsein einer Persönlichkeit und einer Welt gelangen, sie können nie ein

Mikrokosmos werden, sie sind absolut ungenial nnd können ancb nie zur

Genialität gelangen, daher auch nie zur Persönlichkeit. Weil sie keine Be-

griffe bilden, so können eie auch keine Begriffe verarbeiten, sie fällen keine

wirklichen, im Innersten verstandenen Urteile, sondern bringen nnr ihre

Heniden sprachlich in Urteilsform vor, während tatsächliche Urteile gar nicht

vorliegen; da sie keine Begriffe haben, kOnnen sie solche auch nicht unlogisch

miteinander verbinden; sie haben überhaupt gar kein Verhältnis zur Logik;

sie sind daher alogisch; sie kOnnen die Axiome der Logik nie verstehen,

ihre transzendentale Wesenheit nicht erkennen, demnach auch auf diesem

Wege nicht zum PersOnlicbkeitsbewußtsein, i. e. zur Persönlichkeit selbst ge-

langen: sie haben kein Ich. — Aber sie haben auch zur Ethik, zum Sittlichen

kein Verhältnis; die Idee des Sittlichen als einer Funktion der Persönlichkeit,

des Mikrokosmos, vermögen sie nicht zu erfassen; sie schöpfen sie auch nicht

ans ihrem Wertbewußtsein, denn ein solches geht ihnen ab; sie erhalten ihren

Archir fUr Psjcholozie. XII. Literatnr. B

Digitized by Google



34 Literaturbericht.

eigenen Wert nur durch ihr Verhältnis zu M, also durch Äußerliches; ihr

Wert bleibt relativ; echte Tugenden, wie Schamhaftigkeit und Mitleid, be-

sitzen sie nur scheinbar, ihr Mitleid ist nur RUhrung und bat nie den Wert

einer Idee, ihre Schamhaftigkeit ist nur vorhanden mit Rücksicht auf den

Mann und eine Funktion der männlichen Schamhaftigkeit; sittliche Ideen sind

ihnen fremd oder vielmehr inkommensurabel, ir ist also auch amoralisch.

—

ir hat überhaupt keine Qualitäten.

Weil wiederum ein selbständiges Problem behandelnd, sei hier alsbald

das Kapitel XI über »Erotik und Ästhetik« behandelt. Es ist das Ka-

pitel, das mehr als ein anderes mit Fragezeichen und ablehnenden Rand-

glossen zu versehen ist. Ganz und gar verläßt hier Weininger den Boden

des Realen in souveränster Verachtung des Empirischen und lebt in reinen

Abstraktionen. Wegen seiner vielen Widersprüche, seiner unannehmbaren

Paradoxa beanspruchte im Grunde gerade dieses Kapitel zur Besprechung

und Kritik mehr Raum als die anderen zusammen
;
weil dieser hier aber nicht

zur Verfügung stehen kann, muß ich mich am kürzesten fassen. — Erotik

ist nach Weininger absolut und ganz und gar zn trennen von der Sexua-

lität. Kant und Schopenhauer, die wenigstens ein Verhältnis zwischen

den beiden und die Erotik (Liebe) als Sublimation der Sexualität erkennen,

läßt Weininger in diesem Punkte nicht gelten, sondern für ihn ist die

Erotik eine platonische Idee, die einen gänzlich absoluten Wert besitze und
mit der Sexualität unter keinen Umständen in Beziehung gebracht werden

dürfe. Ja, beide schließen sich derart aus, daß, wo Erotik sei, Sexualität

nicht zum Worte komme, daß sexuelles Begehren einfach die Negation der

Liebe sei nnd keines da sein künne, wo das andere sei, daher es keine Liebe

in der Ehe geben kiinne. Wenn ein Liebesverhältnis gleichwohl nur zwischen

Mann nnd Frau existieren kbnne. so müsse dies seine Ursache in etwas an-

derem haben; was dieses andere sei, das bleibe zunächst rätselhaft. »Viel-

leicht hat der Mann bei der Menschwerdung durch einen metaphysischen

anßerzeitlichen Akt das Göttliche der Seele für sich allein behalten. Dieses

sein Unrecht gegen die Frau büßt er nun in den Leiden der Liebe, in nnd

mit welcher er der Frau die geraubte Seele wiederzngeben versucht.« Hier

allerdings wird Weininger direkt verworren, wie in diesem Kapitel über-

haupt vielfach. Die Liebe sei für den wahren Mann ein Leiden. Denn er

liebe nicht das Weib, das tatsächlich da sei, sondern das Weib, das er in

seinem Geiste festhalte. Dem schreibe er nun alle Werte zn, von denen er

fühle oder vielmehr wisse, daß sie ihm selbst mangelten; das Bewußtsein

seiner eigenen Fehlerhaftigkeit aber, das durch keinen anderen Zustand so

sehr geweckt werde, als eben durch den des Liebens, müsse qnalvoll für den

Mann sein, noch mehr aber die sich eventuell später einstellende Erkenntnis,

daß ein dieser Apotheose unwürdiges W'esen Gegenstand der Liebe sei.

Eine Verletzung des Selbstbewußtseins aber bedeute es ferner, wenn der

Mann sich vor einem anderen Wesen neigen nnd beugen müsse, wie vor

dem znm Träger einer Idee gemachten Weibe, die diesem an sich gar nicht

znkomme nsw. usw. Von der Liebe leitet Weininger aber weiter die

Schünheitsidee ab, die Ästhetik. Das nackte Weib an sich ist nicht schUn,

schon weil es stets mit einem sexuellen Gefühle betrachtet wird, dann aber

auch, weil es stets den Eindruck des Unfertigen, des nach einer Ergänzung

suchenden erweckt. Die Gassendirne künne niemals schön sein (Warum
aber nicht? Schönheit hat doch auch eine objektive E.xistonz. Der Ref.)
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Schon sei überhaupt nnr das, w.as geliebt werde, und nnr insofern es geliebt

werde; die Schönheit emaniere ans der Liebe, sei nnr in der Liebe begründet,

nnd nnr, weil die männliche Liebe sich auf das weibliche Geschlecht er-

strecke, gelte dies als das schone nsw. Weininger läßt den Umstand ganz

außer acht, daß der SchOnheitsbegriff auch auf gänzlich asexnelle Dinge an-

gewandt wird. Wenn man in seiner hemmungslosen Weise immer weiter

konklndiert, dann gelangt man allerdings schließlich zu absurden Sätzen, wie

folgende: »Jeder große Erotiker ist ein Genie nnd alles Genie im Gründe

erotisch, auch wenn seine Liebe zum Wert, zum Weltganzen, nicht im Kör-

per eines Weibes Platz findet. Das Verhältnis des Ichs zur Welt, das Ver-

hältnis von Subjekt zu Objekt ist nämlich gewissermaßen eine Wiederholung,

des Verhältnisses von Mann nnd Weib ln höherer nnd weiterer Sphäre, oder

vielmehr dieses ein Spezialfall von jenem.« Auf diese Weise werden aller-

dings alle die großen asexnellen Genies, wie Jesus, Kant, Sokrates,
schließlich zu großen Erotikern, dies alles aber nnr deshalb, weil Weininger
zwischen Liebe nnd Sexualität eine weltweite Kluft setzt, die er ebensowenig

glaubhaft beweist, als sie an sich annehmbar erscheint.

Nun aber gehen seine Schlußfolgerungen ihrem Ziele zu, dem Ende der

Losung des ganzen Problems. Im Kapitel »Das Wesen des Weibes nnd sein

Sinn im Universum« schließt Weininger die »prinzipielle Untersuchung«

ab. Ans seinen bisherigen Erörterungen entnalim man, daß dem Weibe
weder Logik noch Ethik, noch Persönlichkeit zukam. Die Ursache dieser

Wesenlosigkeit aber liegt in der Sexualität, deren Idee im Weibe inkarniert

erscheint. Weil das Weib ganz nnd nnr Sexualität ist, können andere Ideen

in ihm nicht zum Ausdruck nnd zur Entwicklung gelangen. Es gibt keine

Frauen, deren innerstes Wesen nicht sexuell wäre. Nur scheinbar kennen

wir Ausnahmen. Wenn wirklich Frauen gefunden werden, die die Sexualität

im Innersten ablehnen oder wenigstens abznlehnen scheinen, so beruht das

insofern anf Täuschung, als diese Asexnalität nicht ein innerlichstes Produkt

der weiblichen Seele, sondern nur eine äußerliche Erwerbung ist. Da TU

anethiscb ist, so erzeugt es auch keine eigenen moralischen Wertbegriffe,

sondern wie alle ihre Ideen bekommt sie auch ihre moralischen Wortvorstcl-

Inngen nur vom Mann, der diese primär schafft. Anch Schamhaftigkeit ist

bei der Frau nnr eine sekundäre Erwerbung primärer männlicher Ideen. Alle

ihre Werte erhält sie vom Manne, alle, an die sie glaubt. Ja es kann diese

Abhängigkeit von den ideellen Schöpfungen des Mannes so weit gehen, daß

sie sich jene Verachtung gerade selbst der Sexualität, die im eigensten Be-

griffe von M liegt, aneignet nnd damit ihr eigenstes Wesen negiert. Es darf

aber nicht vergessen werden, daß diese negative Bewertung des Sexuellen

für die Frau etwas Sekundäres bedeutet, während ihre primäre Stellung zur

sexuellen Idee eine absolut bejahende ist. Bei solchen Frauen kommt es

also zu einem Kampfe zwischen Primärem und Sekundärem, zwischen inner-

lichster Sexnalität nnd äußerlich akquirierter Antisexualität, solche Frauen

aber sind die Hystcriseben, die ja auch sonst dem Manne gegenüber anfs

äußerste suggestibel sind. Alle antisexnellen Frauen sind also hysterische,

und sie sind nicht ein Beweis gegen die Allsexnalität der Frauen, sondern

im Gegenteil, für diese, nur geht die Bewertung alles dessen, was vom Mann
anf die Frau emaniert, so weit, daß selbst die einzige nnd wirkliche Eigen-

schaft von TT, die Sexnalität, verneint wird. Jedenfalls aber ist sicher, daß
TT die Trägerin der sexuellen Idee ist und gerade durch diese Tatsache

3»
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daran gebindert wird, aeibständig, ohne Hilfe des Hannes an Ideen, zor Per-

Bünlicbkeit, znm absoloten Wert zn gelangen. Auf diese Weise ist IT die

Trägerin der Unpersbnlichkeit, des Wertlosen, der Relativität Alles was sie

wirklich ist, ist sie dnrcb den Mann. Sie ist nicht das Subjekt, welches

alles, die ganze Welt sich erst erschafft, sondern Objekt welches nnr dnrcb

das Subjekt Existenz gewinnt Sie ist nicht Form, sondern Materie. Oie

Form ist der Mann, der erst der Materie, der Fran, von seiner Formhaftigkeit

mitznteilen hat. Wie das Subjekt das Ansichseiende, das Objekt das Ansicb-

nicbtseiende ist und erst durch die Tätigkeit des Subjektes zur relativen Exi-

stenz gelangt, so ist der Mann das Seiende, der Mikrokosmos, der erst dnrcb

seine Seele die Welt >in sieb erschafft, und trägt und hegt«, das Weib aber

das Nichts. Der Mann das Ebenbild der Gottheit, das Weib das Gegenteil

des Ebenbildes der Gottheit, das Nichtseiende, die Negation der Gottheit,

die Sünde. Zur Existenz gelangt dies Nichts nnr durch die Sexnalität. und

zwar des Mannes. Nur was an Sexuellem, an Weiblichem im Manne ist das

bringt das Nichtseiende, die Sünde zur Existenz. Bier liegt der Grund der

Idee von der Erbsünde, die als Sexnalität und damit als Negation des

Seienden mit uns geboren wird. Der Mann aber, der seiner Sexualität nacb-

gibt und damit dem Nichts, dem Weibe, der Sünde zur Existenz verfailft der

sündigt selbst, der lädt eine Schuld auf sich, eben weil er dem Nichts, der

Sünde, Existenz verleiht. Und so kommt es, daß die Schuld an der Ideen-

losigkeit, der UnpersOnlichkeit der Alogizität, der Anethik, der Wertlosigkeit

der Frau in letzter Linie einzig und allein dem Manne zngemessen werden

muß. Wegen der unendlich tiefen Idee der Erbsünde ist deshalb Jesus der

grüßte Mensch und wegen der Schöpfung der Gestalt der Knndry, des ab-

soluten Weibes, Wagner »der größte Mensch nach Christus« (!}.

Hier aber ist auch die Erklärung des Phänomens der Liebe zn suchen.

Jene Schuld, um derentwillen vom Manne die echte, die gänzlich aaeinelle

Erotik auf das Weib ausstrahlt, jene Schuld ist die, daß der Mann das Weib,

das Nichts, die Negation des Göttlichen zu dem wesenlosen Abglanz jenes

wirklichen Wertes erhebt, die in seiner Wirklichkeit nur dem Manne in-

kommt. Dadurch Bndet er die Befreiung des Weibes von der Wesenlosig-

keit und Wertlosigkeit, er hat also eine Schuld nicht nur gegen die ganie

Welt, sondern auch speziell gegen das Weibliche, und diese Schnld sneht er

gut zu machen durch die Apotheosiemng des Weibes in der Liebe.

Die Lösung des Problems, wie das wesenlose Weib zur Existenz und

zur Essenz, das seelenlose zn einer Seele, zur Erlösung gelangen könne, er-

gibt sich leicht. In dem Schlnßkapitel »Das Weib und die Menschheit« for-

dert Weininger die völlige Loslösnng von der Sexualität als die Anerken-

nung des einzigen Weges zur Erlösung und zum ewigen Leben. Das Weib

darf durch die Liebe nicht erhoben, sondern es muß aufgehoben
werden.

Somit wäre das Referat im wesentlichen am Ende seiner Aufgabe an-

gelangt; im einzelnen allerdings nicht ganz, denn manches Kapitel ist nicht

berührt worden, weil seine Besprechung die Entwicklung der Grundidee ge-

stört hätte. So z. B. die Kritik des Judentums, dem Weininger dieselbe

Seelenlosigkeit zuspricht wie dem Weihe, und dem er auch eine ähnliche

Rolle in der Welt znweist wie jenem, und das er hier nnr bespricht, um zu

zeigen, daß nicht einseitige Gehässigkeit gegen die Frauen ihn zn seinem

Buch bestimmt hätten, sondern daß er auch die Seelenlosigkeit des Mannei
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da fasse, wo sie sich zeige, z. B. im Jadentum. Im übrigen hätte nnn dem
Referate die gründliche Rezension za folgen, das ist mir aber hier nicht

möglich. So umfangreich bereits das Referat wurde, eine kritische Beleuch-

tung würde ein Buch aasmachen. Es fragt sich, ob das Buch diese Mühe-

waltung beanspruchen darf. So interessant und originell die Problemstellung

und die Lösung der Probleme sind, die Fortführung der Gedankenfolgen ist

so kühn und eilig, daß die Spuren der Jugendlichkeit ihres Schöpfers nnyer-

kennbar bleiben. Es ist als gewiß anzunebmen, daß Weininger eine gründ-

liche Revision seiner Meinungen vorgenommen hätte, wenn er sein Buch

zehn Jahre hätte liegen und dann erst nach gründlicher Durchsicht hätte er-

scheinen lassen. Da aber Weininger tot und die Frage seiner Weiterent-

wicklung müßig ist und Angriffe von ihm nicht znrückgewiesen werden

können, so solien die Vorwürfe der Unreifheit des Pathologischen o. ä., die

sein Buch von vielen Seiten erfahren hat, hier nicht wiederhoit werden.

Jedenfalls kann man die von Weininger behauptete Möglichkeit, auf dem
Wege der sexuellen Typologie zu einer Charakterologie zu gelangen, aner-

kennen, und es sind bloß die übertriebenen metaphysischen Spekulationen

abzulehnen, in die er sich bei der Erledigung seiner vorgenommenen Arbeit

verliert. Dr. Dannenberger {Gardelegen).

7 Dr. ph. Emil Rasmussen, Jesus. Eiue vergleichende psychopathologische

Studie. Übertragen und heransgegeben von Arthur Rothenburg.
XXV und 167 S. Leipzig, Julius Zeltler, 1905. M. 2.50.

Wenn ich anf die vorstehende Arbeit etwas näher cingehe, so geschieht

es nicht, weil ich glaube, daß sie eine abschließende Behandlung ihres

Gegenstands bietet. Aber die Abhandlung ist von Interesse, weil sie, soweit

ich sehe, als erste den Versuch macht, die moderne psychopathologische

Analyse, wie sie in Deutschland am meisten von P.J. Möbius gepflegt

worden ist, in erweiterter Gestalt anf die Religionspsychologie in Anwendung
zu bringen. Übrigens ist Möbius nicht, wie man öfter hört, der Schöpfer

dieser Art Monographien, die hervorragende Personen unter pathologischem

Gesichtspunkt betrachten. Auch die Anfänge dieser Bewegung auf dem
Gebiete der Psychopathologie liegen in Frankreich und gehen bis in die

Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück. Sie griff dann nach Italien über, wo
Lombroso mit seinem wenig gründlichen, aber geistreichen und anregenden

Werk »Genie und Irrsinn« hervortrat. Selbst in Rußland sind übrigens diese

Fragen, mit besonderer Rücksicht anf die großen russischen Schriftsteller des

neunzehnten Jahrhnnderts, behandelt worden, leider nur in der uns unzugäng-

lichen russischen Sprache. Alle diese Arbeiten bezogen sich aber, soweit

ich sehe, mit ganz wenigen Ausnahmen, entweder auf eine einzelne Person

oder anf das Genie schlechthin, ganz allgemein.

Rasmussen macht nun den Versuch, eine bestimmte Gruppe von in

der Geschichte in höchstem Maße hervorgetretenen Persönlichkeiten zum
erstenmal in vergleichender, psychopathologisch -analytischer Methode zu

behandeln; die Prophetcngcstalten, die Messiasse — mit dem Begründer des

Christentums als Zentralproblem.

Der Verf. — ein Däne — ist von Haus aus Theologe. Das gibt ihm
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den V’orteil, die historisch -kritische Literatur, soweit wenigstens Jesus in Be-

tracht kommt, gründlich zu kennen. Ihm sind die Schwierigkeiten erspart,

die des Psychologen warten, wenn er sich auf dieses ferne religionspsyciio-

logische Gebiet begibt und sich erst in eine neue Literatur einarbeiten muß.
um die auch ihm unenthehrlicbe Kenntnis der Quellenkritik der historischen

Theologie zu gewinnen. Verf. hat sich dann noch, wie notwendig, auch in

der psychiatrischen Literatur nmgesehen. An lebendes Material ist er nicht

herangetreten. Man wird das im allgemeinen für wünschenswert halten

müssen, aber es hängt viel von der subjektiven psychologischen Veranlagung

und dem Arheitsgehiet ab, ob und wie weit es nütig ist.

Ursprünglich stand Verf. auf dem Boden des positiven Christentums, in

der wissenschaftlichen Arbeit hat er sich davon losgelöst Aus dieser Reak-

tion ist offenbar auch das vorliegende Buch hervorgegangen; es trägt noch

etwas den Stempel: incende quod adorasti! — Das Buch ist mit unverkenn-

barer Rücksicht auf weitere Kreise geschrieben; Verf nimmt ihm dadurch

etwas vom wissenschaftlichen Gewicht. Charakteristisch ist in dieser Hin-

sicht, daß fast alle Literaturangaben fehlen. Mag von Mohammed, mag vom
Mahdi oder von Sabbatäi Zewi die Rede sein, nirgends wird die Quelle an-

gegeben. Das muß unter allen Umständen bedauert werden.

I. Der Sohn des Menschen. Verf beginnt (die Prolegomena des

Übersetzers S. V—XXV übergehe ich) mit der Frage: Was denkt Jesus über

sich selbst? Die Antwort lautete einst: er hielt sich für GottSohn. Die

Forschung des letzten Jahrhunderts hat damit aufgeräumt, nnd sie ist immer
weiter davon abgerückt, bis schließlich Wrede in seinem Buch »Das Messias-

geheimnis in den Evangelien« den Reet machte. Verf geht, soweit cs auf

dem Raum von etwa drei Bogen möglich ist, die Frage noch einmal durch

mit dem Ergebnis: er hielt sich für den Messias, während Wrede auch das

leugnete. Die Verhehlung der Messianität seitens Jesu, die Wrede in den

Evangelien so anffiel und ans der er schloß, daß Jesus überhaupt erst nach

seinem Tode als Messias ausgegeben wurde, worauf auch die Evangelisten

das Messianische in die Schilderung seines Lebens erst eingeschoben hätten,

glaubt Verf durch die vergleichende Forschung aufklären zu können. Denn
bei David Lazarett!, einem erst 1878 aus dem Leben geschiedenen italie-

nischen Messias, findet sich etwas ähnliches. Auch er verheimlicht seine

Messianität und läßt sic nnr für die nächsten Anhänger durchblicken. Darin

liege eine bewußte Absicht: »Zuerst machen eie Propaganda für die Gestalt,

die sie darstellen wollen, bereiten sich selbst den Weg durch Prophezeiungen

nnd Visionen. Deshalb sprechen eie in dritter Person von der Gestalt, für

die sie sich später (Jlfentlich auszugeben beabsichtigen« (S. 4.8 .

Ref : Man wird bezweifeln müssen, ob der Prozeß so rationalistisch ver-

läuft Es scheint mir bei den Religionsstiftem von einem so bewußt-plan-

mäßigen Zuwegegeben nicht gesprochen werden zu können. Was sie zu-

nächst von ihrem Hessiastum nnr in Andeutungen nnd Verhüllungen sprechen

läßt, scheint mir doch wesentlich Scheu, nicht Berechnung zu sein. Sie

scheuen sich, das Ungeheure zu enthüllen, was sie glauben sagen zu können.

Lange, ehe sie gleichsam ihre Stunde zum offenen Heranstreten ans sich

selber gekommen fühlen, gärt nnd wogt cs in ihnen, und schon bricht es ans

der überfülle des erregten Innern stoßweise hervor, ehe noch die Schale von

der Frucht sich gänzlich löst; so sagen sie, was geschehen wird, sprechen

davon: einer wird kommen ... — Ich bin überzeugt, au.alogc Dinge finden
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aich nicht nur bei Beligionastiftern und Propheten, sondern sicher wohl auch

bei manchen anderen großen Individuen, die eine Ahnung ihrer Zukunft in

sich trugen. Oft mügen sie solche Worte wohl auch nur in sich selbst

sprechen, nicht laut. Bei den religiösen Prophetennatnren sind diese Phäno-

mene vielleicht besonders stark: das Bewußtsein, etwas Besonderes zu sein,

Vermittler der Gottheit, muß ja etwas ganz besonders Berauschendes nnd

zum Äussprechen Drängendes in sich haben.

U. Die Uänner Gottes. Das Problem ist: »Welches sind die am
tiefsten liegenden Eigentümlichkeiten der religiösen Bahnbrecher?» (60', nnd

die Antwort der Arbeit lautet: die »Männer Gottes«, die Messiasse und Pro-

pheten sind Epileptiker. Wobei zu berücksichtigen ist, daß Verf. sich

anf den linken Flügel der Psychiatrie stellt, der den Begriff der Epilepsie

immer mehr erweitert hat nnd manche Fälle darunter rechnet, die andere

zur Hysterie, zur Paranoia nnd anderem zählen würden. Es werden zunächst

folgende Eigentümlichkeiten der Prophetennatnren festgestellt: sie verbreiten

sich über viel weniger Vorstellungen als die philosophierenden Theologen.

Sie umkreisen nur wenige Gedanken, wobei ihr geistiger Horizont noch

immer enger zu werden pflegt, indem die Jahre vergehen nnd die Leiden-

schaft wächst Sie hören Stimmen nnd haben Gesichte, durch die sie hand-

greifliche Bekräftigung ihres Glsubensinhaltes zu empfangen meinen. Die

Himmel Offnen sich, sie sehen Gott von Angesicht zu Angesicht, sie hören

die Engel singen nnd anderes mehr. Anf der anderen Seite haben sie Stun-

den hochgradiger Angst, wie sie znletzt Kierkegaard geschildert hat

Eigentümlich ist ihnen endlich der Drang znr Weltentsagnng und eine Vor-

liebe für das Leiden, die sich aber mit den Jahren auch in ihr arges Gegen-

teil verkehren könne. — Der Alltagsreligiöse hat nichts von alledem, er hat

keine Halluzinationen nnd auch keinen Drang znm Leiden. »Die Heroen

der (Religion stehen also ohne Seitenstück in der gewöhnlichen Welt in der

gesunden Welt« (S. 64;.

Aber in der Welt des Kranken, sagt Verf., gibt es Analogien zu den

»Männern Gottes«: es sind die Epileptiker. Verf g^ibt (S. 64—67; eine Über-

sicht über ihre psychologischen Eigentümlichkeiten: die Bewußtlosigkeit des

epileptischen Anfalls, Angstznstände, Tobsnchtsanfälle, Absenzen, Dämmer-
zustände, religiöse Delirien, plötzliche Sdmmnngsnmschläge, krankhaftes

Selbstgefühl mit entsprechenden Wahnideen (Verf. [Übers.?] sagt oft Zwangs-

vorstellungen und dergl., er meint W'ahnideen], Askese und andere sexuale

Abnormitäten — das sind solche Züge. Dieses Gesamtbild, fährt Verf. fort,

sei dasselbe wie bei den Männern Gottes, wenn ancb nicht Jeder alle Sym-

ptome insgesamt anfweist (was nach Kraepelin die Diagnose anf Epilepsie

nicht ansscbließt;.

Dem näheren Versuch des Nachweises sind die mittleren Partien der

Arbeit gewidmet.

Zunächst werden fürJeremia nnd Hesekiel eine Anzahl von Belegen

ans den Quellen znsammengestellt, die in der Tat zu den allgemeinen psy-

chischen Eigenschaften des Epileptikers stimmen. Es ist alles da: die Hal-

luzinationen, die Angstznstände, Wntparoxismen, rohe Gewaltsamkeit, ge-

steigerte Egozentrizität des Charakters. Besonders bemerkenswert ist, daß

auch Zeitgenossen sehr geneigt waren, die Propheten für geisteskrank zu

halten, wofür Verf die Hauptstellen mitteilt. »In dem Augenblick, wo wär

den Winken der Zeitgenossen folgen nnd diese Gottesetreiter als gemüts-
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krank, als Epileptiker ansefaen, verstehen wir die wechselseitige Gleichheit,

das ganze Phänomen. Wir 6nden alle HanptzUge der Krankheit wieder: die

SelbetUberscbätznng, die eigentümliche Religiosität, die Hallozinationen, die

Gewaltsamkeit, die Menschenfeindsebaft Wir finden als die erklärende

Gmndform die Angst wieder« ;S. 77). Mit den übrigen Propheten des A. T.

sei es ebenso. — Inzwischen ist von Binet-Sangld, der sich schon früher

mit diesen Dingen beschäftigt hatte, ein Bnch; Les propbetes jnifs 'Paris, 1905]

erschienen, das die gleichen Probleme behandelt; ich habe es noch nicht in

den Händen gehabt nnd kann nicht sagen, wie es sich zn den Anschannngen

des Verf. verhält. In seinen früheren Arbeiten (über Elias nnd Samnel; wird

von Epilepsie nicht gesprochen. Leuba hat übrigens (L'ann^e psycho-

logiqne. XI. 1905. S. 492f.) heftig gegen seine (der des Verf. ähnliche] For-

schnng^sweise protestiert: die Propheten dürften nicht mit gewühnlichen

Kranken verglichen werden. —
Schon seit langem ist Panlns als Epileptiker in Anspmch genommen

worden. Aber anch bei ihm ist zn bemerken, daß der epileptische Anfall

mit Bewußtlosigkeit zn fehlen scheint: selbst der »Anfall« auf dem Wege
nach Damaskus ist offenbar nicht mit Bewußtlosigkeit verbunden gewesen,

übrigens: es handelt sich dabei augenscheinlich gar nicht um einen wirk-

lichen epileptischen Anfall, sondern vielmehr lediglich um eine »conversion«,

einen in seinem Gmndcharakter durchaus typischen, stürmischen Bekehmngs-

prozeß, der auf dem vielleicht ans anderen Gründen als epileptisch anznneh-

menden Boden von nngewühnlichen
,
besonders hallnzinatorischen Neben-

erscheinungen begleitet ist.) — Auch das Zungenreden erklärt Verf. als epi-

leptische Erscheinung. Ich glaube nicht, daß sich diese Theorie für alle oder

anch nur die meisten Fälle durchführen läßt —
Damit verläßt Verf. Juden- und Christentum nnd wendet sich zu Mo-

hammed (S. 86— 89 . Von ihm berichtet bereits die Tradition, daß er Epi-

ieptiker gewesen ist Die von einer Seite vorgeschlagene Diagnose auf

Hysterie wird vom Verf abgelehnt. Der Abschnitt schließt mit den Worten:

»Und mehrere tausend Millionen haben ihr Leben auf den Delirien dieses

epileptischen Geisteskranken gebaut« (S. 89).

Eine büchst eigentümliche Gestalt unter den vielen, die sich für den

jüdischen Messias hielten, ist Sabbatäi Zewi (S. 90— 97). Er lebte im sieb-

zebnten Jahrhundert nnd soll den grüßten Teil des damaligen Judentums zn

seinen Anhängern gehabt haben. Dieser Messiasfall ist besonders charakte-

risiert durch das Hinzntreten erotischer Momente zum Religiüsen. Der Be-

weis, daß Zewi epileptisch war, scheint mir nicht geliefert. »Wieder ein

geisteskranker Messias, der der Welt imponiert, die betrogen werden will«

(S. 97).

Die Erürternng geht auf Mohammed Ahmed über ;S. 97— 102), der die

englische Oberhoheit in Ägypten gefährdete. Sein Leben, sein Charakter

werden anschaulich charakterisiert (wie dies übrigens in allen Fällen gilt).

In bezug auf ihn sollen sogar nähere Mitteilungen über Absenzen vorhanden

sein.

Es folgt OrestedeAmicis (S. 102—109), ein italienischer Christus, der

zur selbeu Zeit wie der Mahdi lebte. Ist aucli er Epileptiker? Ich kenne

die Quellen vorläufig nicht, die vielleicht die Grundlage der Beurteilung des

Verf bilden. Was er davon mitteilt, erscheint nicht ausreichend.

Ein anderer moderner italienischer Jesus ist David Lazarett!. Über
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ihn liegen noch viele Dokumente vor.nnd Verf. hat ihm ein eigene« Buch gewid-

met, das demnUchat ebcnfalU an dieser Stelle znr Besprecbnng kommen wird.

£s folgen Mitteilnngen Uber mehrere orientalische Propheten des neun-

zehnten Jahrhunderts — diesmal sind es Paranoiker, die auf die Massen

wirken. »Noch in unseren Tagen glauben Tansende von intelligenten, auf-

geklärten Menschen, daß ein Mensch, mit dem sie gesprochen haben, Gott

ist, nnd Miilionen folgen ihnen« (S. 114).

Ein vielbekannter epileptischer »Prophet« ans unserer europäischen L'm-

gebnng ist Kierkegaard, der dänische Religionsschriftsteller (S. 116—126!.

»Das Beweismaterial ist sogar anßerordentlich reichhaltig nnd ganz unwider-

legbar. Es ist zu hoffen, daß dieser Fall bei den Historikern, Literatur-

historikern und Philosophen die Erkenntnis dessen wecken wird, daß cs in

unseren Tagen unumgänglich nOtig sei, sich in das Wesen der Geisteskrank-

heiten einzuarbeiten. Ich glaube, alle werden sie Überrascht sein von dem
ihnen anfgehenden Verständnis einer Menge ihnen sonst notwendigerweise

dunkel gebliebener Vorgänge« :S. llöf.). Dieser Abschnitt Uber Kierke-
gaard ist besonders instruktiv. »Wie kein anderer ist er der geniale Philo-

soph nnd Dolmetscher der Epilepsie geworden« (8. 118). Eine direkte Messias-

idee ist Übrigens nicht zu konstatieren. Auch den frühzeitig feststehenden

Gedanken, »daß in jedem Geschlecht zwei oder drei dazu verwendet werden,

unter schrecklichen Leiden zn entdecken, was anderen zngnte kommt« (8. 12)>,

wird man nicht leichthin als Wahnidee bezeichnen können. Es scheinen eich

entsprechende Gedanken eines gewissen Auserwähitseins bei vielen hervor-

ragenden Menschen zu finden. Anch ist der sonstige Inhalt des Gedankens

ja ziemlich richtig: die Verbreitung der Kierkegaard sehen Schriften be-

weist es. Der Fall Kierkegaards zeigt in diesem nnd anderem deutlich,

vor welchen Schwierigkeiten wir hier stehen. Was ist noch philosophischer

Gedanke, nnd wo beginnt die eigentliche Wahnidee? Besonders auffällig nnd

zum epileptischen Charakter passend ist anch an Kierkegaard der Mangel

an sozialen BeziehnngsgefUhlcn. Er ist ein offener Anhänger des Scheiter-

haufens fUr Ketzer! — fUr einen Menschen des neunzehnten Jahrhunderts

sicher ein schwenviegender Umstand. FUr die Bewegung von 1848, die er

miterlebte, hatte er nicht das geringste Verständnis. In Zusammenstellung

mit dcu Berichten Uber epileptische Anfälle sind solche Dingo wichtig. Aber
wieviel weniger dieser Charakterzng allein beweisen wUrde, dafUr ist nicht

uninteressant, daß auch ein Mann wie Jnstinus Kerner, der sicher kein

Epileptiker war, irgendwo in einem Bande seiner Zeitschrift »Magikon«

darüber klagt, daß die Bewegung fUr die Erlangung bürgerlicher Freiheit

die religiUsen Interessen verdränge. Anch er stand, von religiösen Ideen

ertlUlt, jenen Bestrebungen kUhl nnd vOUig fremd gegenüber. Der fUr irgend-

ein Gebiet besonders Beanlagte und vor allem der Produktive, bei dem die

Konzentration am größten ist, hat eben oft fUr alles andere keine Sympathien

mehr zur Verfügung,

Verf. fllgt noch einige interessante Bemerkungen iS. 126—129) Uber einen

epileptischen religiOsgoriclitetcn dänischen Maler Holbeck (1872— 1902) hinzu.

Besonders bemerkenswert sind wieder einige Stellen, die dentlich zeigen, daß

auch er sich fUr einen vom Schicksal bzw. Gott Auserwählten hielt. — Es

wäre eine in mehr als einer Hinsichi höchst interessante Aufgabe, einmal

diesen Glauben ans Schicksal nnd das Bewußtsein des Auserwähitseins näher

zn untersuchen (vgl. anch Napoleon 1.’.
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Zum Schluß gebt Verf. noch mit einem Wort auf die Frage ein, welches

Interesse es hat, zu wissen, ob ein bedeutender Mensch geisteskrank ist. Er

entscheidet eich dabin. daß die Gedanken zwar nicht nach ihrem Ursprung,

sondern ihrem wahren Gehalt zu prüfen seien, daß man aber so eher sehe,

wo der Betreffende seine Mängel hat, gegen die wir uns mit Skepsis zu

wappnen haben. Auf die in ihrer Erörterung schwierige Frage, ob und was

eigentlich an erkenntnismäßigem Verständnis beim Eindringen in das Wesen
des Betreffenden gewonnen wird, wird nicht näher eingegangen.

III. Der Prophet Jesus. Es ist der letzte Abschnitt iS. 13ö— Itiß ; es

werden aus dem bisherigen die Konsequenzen gezogen, und es wird unter-

sucht, ob auch Jesus dem Typus der epileptischen Prophetennatnr einzn-

reiben ist Verf. beantwortet die Frage mit einem nachdrücklichen )ja(.

>Zng für Zug fügt sich das Bild zusammen, das wir von einem Propheten

erwarten müssen« 'S. 13G . Da sei zunächst die Angst Von einem dieser

Anfälle sei eine genauere Schilderung erhalten: >Es kann nämlich keinem

Zweifel unterliegen, daß der sogenannte Seelenkampf in Gethsemane ein

solcher Angstanfall ist. Kein gesunder Mensch hat etwas ähnliches gekannt,

selbst nicht in Todesgefahr. Kr fällt zur Erde, liegt in Todesangst lAgonia

und macht sich Luft in heißen Gebeten, gerade wie die Kranken. Die Eran-

gelisten konnten einen Anfall von epileptischem petit mal nicht anders schil-

dern . . . Etwas Wahres steckt auch hinter dem Engel, der ihn tröstet; Jesus

tut hinterher plötzlich vollständig ruhig, obgleich non wirklich Gefahr im

Verzüge ist. Auch dadurch wird der Charakter eines Anfalls unterstrichen,

der ja plötzlich kommt und plötzlich verschwindet. Man kann die Szene

auch nicht mit Furcht verwechseln; denn Furcht dauert an, bis die Gefahr

Uberstanden ist« (S. 139 . Auch hätten die Apostel an solche Anfälle bei

Jesus gewöhnt sein müssen, sonst hätten sie einen solchen Eindruck erfahren,

daß sie unmöglich in Schlaf gesunken wären. Die ganze Szene habe eine

schlagende moderne Parallele in einem Angstanfall Lazarettis in seinem

Kloster am 8. März 1878.

Als einen anderen epileptischen Anfall, einen Wntparoxysmns, sieht

Verf. die Tcmpelaustreibung an. »Man muß . . . sagen, daß schwerlich eine

treffendere Beschreibung eines Tobsnchtsanfalls grand mal geliefert werden

könnte als die Evangelienschilderung der Tempelanstreibnng« {S. 140 . Weil

die Heftigkeit dieser Szene so gar nicht zum gewohnten Bilde, das man sich

von Jesus macht, paßt, hat man den ganzen Bericht angezweifelt. Verf.

macht dagegen geltend, daß einmal Jesu Anhänger gar kein Interesse an der

Erdichtung dieser Szene haben konnten, nnd daß der Vorfall andererseits zu

den heftigen Angriffen gegen die Pharisäer, die Schriftgelehrten und das

ganze jüdische Volk in den letzten Heden Jesu znsammenstimme. Eben die

milden, liebevollen Worte einerseits und der glühende Haß nnd die nnge-

zUgelte Gewaltsamkeit auf der anderen Seite sei cs, was das Prophetenbild

ausmacbe. Erst der Verf des vierten Evangeliums bat das Bild Jesu im

Sinne der reinen Milde retuschiert. — Auch auf Halluzinationen weise einiges

bei Jesu hin, z. B. die Tanfgeschichte.

Das Frappierendste von allem ist. wenn Verf darauf hinweist, daß durch

diese Auffassung Jesu als Epileptikers sein Charakterbild deutlich werde,

das sonst unverständlich sei. — In der Tat, in wie verschiedener Weise hat

er nicht, stets mit einigem Schein des Rechts, aufgefaßt werden können.

Weineis Buch »Jesus im 19. Jahrhundert« legt beredtes Zeugnis d.avon ab.

—
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Der Epileptiker aber sei eben von unlUsbaren Gegensätzen erfüllt. > Nie-

mand bat jemals Jesu Charakter oder Temperament bestimmen können. Kr

ist nicht der sanfte Melancholiker und kein brutaler Choleriker, er ist nicht

kühn und nicht feige, nicht vergebend nnd nicht unversöhnlich, nicht leut-

selig und nicht menschenscheu. Aber er ist all das abwechselnd und be-

ständig in höchster Potenz, in änßerster Anspannung. Im Tempel ist er

tollkühn, und wenn er nicht die Städte zu betreten wagt, sondern an Oden

Orten hernmirrt. ist er feige. In Gethsemane nnd nach seiner Verurteilung

ist er mutloser als sehr viele Märtyrer« (8. 143;. Auch Übersteigerung und

hohe Reizbarkeit seines Selbstgefühls sucht Verf. zu erweisen. »Als ein Pro-

dukt des Selbstgefühls und der hochgespannten Gotteskindschaft entsteht die

Vorstellnng, daß sein Leiden die Sünde der Menschen abbUßeu könne«

(S. 146). Das Wesentlichste, worauf Verf. überall besonderen Wert legt, ist,

daß der Thorwaldsensche Jesus, der die Milde und Liebe selbst ist, histo-

risch gänzlich unhaltbar ist. »Die Evangelien sind weit davon entfernt, einer

solchen Darstellung Rückhalt zu geben« (S. 146). — Ferner seien die gewöhn-

lichen sozialen Beziehungsgefühle nicht nachweisbar: Jesus fordert, daß man
die Familie hassen solle. Man kenne aus den drei ersten Evangelien kein

Beispiel dafür, daß ihn an irgendeinen Menschen frenndschaftliche Sympathie

gefesselt habe. Die Apostel folgen ihm als Diener, nicht als Freunde. »Wir

spüren auch nie, daß Jesns Dankbarkeit kennt. Er nimmt alles als eine

Selbstverständlichkeit entgegen — wieder ein typischer Prophetenzug« ;S. 148

.

Verf. macht auch hier wieder auf die Urteile der Eltern nnd eines Teiles

des Volkes über Jesn aufmerksam (S. 147, 161). Er gilt ihnen als geisteskrank

oder besessen. —
Das Buch ist wohl die radikalste Abhandlang seit Strauß’ »Leben Jesu«.

Irgendwo ist es sogar eine Schmähschrift gegen den Begründer des Christen-

tums genannt worden. Es wäre dnrchans zn wünschen gewesen, wenn Verf.

sein Temperament an verschiedenen Stellen mehr im Zaume gehalten hätte,

aber eine Schmähschrift will das Bnch nicht sein. Die prinzipielle Berechti-

gnng, anch Jesus in Gemeinschaft mit anderen Religionsstiftem und Pro-

pheten einer psychologischen Analyse zn unterwerfen, die dann unter allen

Umständen Züge findet, die dem Bereiche des Normalen nicht mehr ange-

hören, kann nicht bestritten werden. Ob freilich alles, was an hervorragenden

Individuen nicht normal ist, auch pathologisch ist, wird wohl noch nicht als

sicher gelten können. So wartet z. B. neben anderem auch der Gedanke, daß

einzelne übernormale Personen Vorboten eines künftigen höheren mensch-

lichen Tj^ins sind, noch einer gründlichen Diskussion — eine Auffassung,

die freilich für Personen mit Messiasbewußtsein nicht in Frage kommt.

Übrigens ist es auch beachtenswert, daß Verf nicht unrecht hat, wenn

er darauf hinweist, daß einem Manne wie Kierkegaard der Gedanke, Jesus

sei seelenkrank gewesen, sogar sehr sympathisch gewesen wäre. Und ist

nicht auch Lazaretti trotz seiner Krankheit eine tief sj-mpathische Gestalt?

Man wird sich eben daran gewöhnen müssen, daß hervorragende Menschen

wenigstens oft von pathologischer Verfassung gewesen sind, wie das anch

James — und zwar gerade auch für die religiösen Genies — anerkannt hat

(The varieties of religions experience — anch deutsch — Kap. T. Daß in

der Beurteilung des Pathologischen gewisse Änderungen des Wertbewußtseins

bevorstehen, ist heute bereits ganz sicher, wenn wir anch nicht, etwa von

der Epilepsie oder anderem, nach Art der Alten als »heiliger Krankheit«
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sprechen worden. Und wenn man nicht zugeben will, daß einzelnes an be-

stimmten Personen pathologisch ist, so wird doch zngestanden werden müssen,

daß wenigstens der nackte Tatbestand gleichartig sei.

Auch ist zu bemerken, daß die Herknnft irgendeines Gedankens mit der

Frage nach seinem Wahrheitsgehalt im Prinzip nicht das geringste zn tnn

hat. Das gilt anch für die Propheten nnd Religionsstifler, freilich anch nicht

bloß fUr die des Christentnms.

Was nnn die Ergebnisse des vorliegenden Bnebes angeht, so sind sie in

vielem anregend, bedürfen aber doch dringend einer Nachprüfung. Verf.

bemerkt sogar selbst, daß >eine unserer ersten AntoritUten unter den Irren-

ärzten« (wer?) sich privatim dahin ausgesprochen hat, er halte Jesus für einen

Paranoiker. Das nnr als ein Beispiel einer völlig abweichenden Meinung.

Ich meinerseits mochte mich einer Stellnngnahme noch enthalten. Ein ganz

begründetes Urteil setzt vor allem auch eine volle Kenntnis der historisch-

theologischen Quellenkritik vorans, die mir noch nicht zur Verfügnng steht.

Die psychologische Benrteilnng Jesn hängt vollkommen davon ab, was man
in den Darstellnngen der Evangelien für historisch ansieht nnd was für nn-

historisch. So wird z. B. von Wredes Standpunkt, wenn das Messiaabewußt-

sein eliminiert wird, die Benrteilnng auch psychologisch eine ganz andere.

Im allgemeinen mochte ich so viel sagen, daß mir die Schwierigkeiten

dieser Untersnehnngen weit großer erscheinen, als sie nach der Darstcllnng

des Verf. sind. Sicher ist (von dem oft so lückenhaften Quellenmaterial ganz

abgesehen} zunächst schon das eine, daß der vom Verf. gekennzeichnete

epileptische Propheten- und Messiastypns nicht die Messiasfälle erschöpft

(Vgl. übrigens seine eigene, diese Möglichkeit zngebende Bemerkung S. 133;.

Ich glaube sogar nicht einmal, daß die Fälle stets psychotischer Natur sind.

Dafür ist von besonderem Interesse die wertvolle große Untersuchung von

G. Dumas: Psychologie des denz messies positivistes. Saint -Simon et

Auguste Comte (Paris 1905 — zuvor stückweise in Zeitschriften). Anch hier

handelt es sich um zwei Messiasse, die sich ebenfalls als solche, wenn anch

vorwiegend soziale Messiasse fühlten; nnd Comte hat ja anch noch eine

neue, wenn auch bald w ieder untergegangene Religion gestiftet und ist selbst

wie ein Heiliger verehrt worden. Manche von den Eigenschaften der epilep-

tischen Messiasse zeigen auch sie, so vor allem die ungeheure Steigerung des

Selbstgefühls. Und doch sind sie, wie Dumas gut gezeigt hat, nicht als

epileptisch oder sonst eigentlich geisteskrank zn bezeichnen (daß Comte
infolge Überarbeitung einige Monate hindurch eine Psychose dnrchgemacht

hat. ist eine Sache für sich), sondern es handelt sich vielmehr, ich müchte

sagen, um einen bestimmten Genie-Typus, der selbstverständlich nicht

normaler Natur ist, aber auch keine Geisteskrankheit bedeutet. Vortrefflich

hat Dumas anch darauf hingewiesen, wie solche Messiasgcstalten in ein-

zelnen Gärungsepochen der Geschichte sich besonders häufen. Comte und

.Saint-Simon sind nur die beiden hervorragendsten unter einer Anzahl noch

anderer Zeitgenossen desselben l'ypns.

Endlich ist noch sehr zn beachten, daß anch das große Individuum nur

unter Berücksichtigung seines Milieus psychologisch richtig beurteilt werden

kann. Die Ideen der Messiasse nnd die ganze Art ihres Auftretens müssen

unter steter Rücksichtnahme auf den Zeithintergrund betrachtet werden,

wenn man ihre pathologische Bedeutung richtig bewerten will. Die Not-

wendigkeit einer solchen durchgängig relativen Benrteilnngsweise aber ei^
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Schwert die Untersuchaug ungemein, eie erfordert viele Vor- und Neben-

arbeit.

Und zuletzt endlich — zum Teil steht es mit dem vorhergehenden in

Zusammenhang — sind die Grenzgebiete zwischen voller Normalität und den

Psychosen psychologisch noch wenig nntersncht, es fehlen viele Vorarbeiten,

es fehlt die Heransarbeitnng bestimmter Typen und anderes mehr. — So sind

die Schwierigkeiten, die diesen Untersuchungen entgegenstehen, noch große.

Aber sie können überwunden werden, und sie werden cs werden. —
Zum Schluß noch eine mehr äußere Bemerkung. Verf. hat das in Apo-

statenstimmung geschriebene Buch ersichtlich sogleich für weitere Kreise be-

stimmt Dem kann ich nicht znstimmen. So wie die Dinge heute liegen,

kann die Wirkung nur eine ausschließlich negative sein. Das Dogma des

Materialismus ist aber hinreichend verbreitet und es scheint mir keine Kultur-

fÖrderung zu sein, präsumtive Ergebnisse in weitere Kreise zu tragen, solange

sie lediglich vorhandene Werte zerstören würden, ohne daß höhere an ihre

Stelle treten. Zumal so unabgeschlossene Untersuchungen gehören nur vor

die gelehrte Welt. Erst wenn sie fest fundiert sind und eine neue Philo-

sophie mit der ganzen Universalität wahrer Philosophie auch zu den Reli-

gionen als Weitphänomenen wieder eine etwas größere und tiefere Stellung

eingenommen haben vrird, als die letzten Jahrzehnte eie gehabt haben, wird

es Zeit sein, auch wieder au eine Beeinüussnng größerer Kreise zu denken,

die dann nicht mehr eine rein negative wird sein können.

Dr. phil. K. Oesterreich (Berlin;.

8; G. F. L i p p s , Mythenbiidung und Erkenntnis. Eine Abhandlung Uber die

Grundlagen der Philosophie. 312 S. Leipzig, B. G. Teubner, 1907.

Gebd. M. 5.—

.

Von Untersuchungen Uber die Grundlagen der Mathematik wurde G. F.

Lipps zu philosophischen Prinzipienfragen geführt, deren Bearbeitung im

vorliegenden Werk niedergesebrieben ist. Sein Programm besteht darin,

daß an Stelle der Mythenbiidung eine kritische Weltbetrachtung begründet

und methodisch dnrehgefUhrt werden soll. Die Ansprüche sind demnach sehr

stolz geraten; nicht eine Geschichte der Philosophie, sondern wohl dies, was

man unter ihrem Namen so lange gesucht hat, steht wieder zur Diskussion,

und trotz des schlicht konzentrierten Textes wdrd Uber die bloße Gmndlegung
zu einer umfassenden Weltschematik hinausgegangen. — Zunächst findet

Lipps allen Ursprung des Nachdenkens in jener zweischneidigen Stellung,

daß wir einen Bestandteil der Welt nnd ein Produkt der Weltentwickinng

darstellen, während doch ihre Wirklichkeit nur als Inhalt des Bewußtseins

bekannt geworden ist. Und das Problem dieses philosophischen Verwnndema
scheint unlösbar; denn realistisch bleibt das Bewußtsein unverstanden, und

idealistisch mnß die Welt zum Schein zerdießen. Damm soll ein tiefer lie-

gender Ansgangspnnkt gewonnen werden, der hinter dem Zustand der Ver-

wunderang gerade die unwillkürliche Tatsache des Denkens finden läßt.

Was früher als realistische Hingebung an die Welt oder als idealistisches

Wissen des erkennenden Subjekts vorkam, wird jetzt genauer im Gegensatz

der naiven und kritischen Betrachtungsweise erkannt; womit sich die nahe-

liegende Stufenordnung von Mythos nnd Erkenntnis verschränkt. Danach
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war arsprUnglicb der Mensch von Trieb- und Willenshandlnngen bewegt,

deren ßewaßtseinsreflexe nnr schwach auf das eigene Sein hindenten

konnten. Wirkt auch der aufklärerische Singular, in dem Lippe stets

von dem Menschen der Urgeschichte spricht, etwas befremdend, so kann

doch die Erklärung der primitiven Mythen wegen mancher feinsinnigen

Bemerkungen Uber GUtterbildung, Seelenglanbe und Totenkult erfreuen.

Hier soll das umfangreichere Anfleben der Vergangenheit in der Gegenwart

als Zeichen der fortschreitenden Entwicklung vollständig genügen: was vor-

her unvermerkt ineinander verwoben blieb, wird unterschieden, und an

Stelle der früheren Zersplitterung zu gleichgültig nebeneinander stehenden

Gegenständen sind vieldeutige VerknUpfnngen eingetreten. An diesem Vor-

gang verschwindet das mythische Verhalten — zunächst in der Unterschei-

dung der Wahrnehmung von ihrem W'esen bei Parmenides, Heraklit und
Demokrit, dann in der sokratischen Entdeckung des Begriffs, die Platon
zur Transzendenz der Ideen, Aristoteles zur entwicklnngsgescbichtlichen

Immanenz der Entelechien führte, während bei Augustin der Wille als

Gmndkraft eintritt. Unter den mittelalterlichen Xominalisten kündigt sich

schon eine schärfere Trennung des objektiven Geschehens und des geistigen

Lebens an. Sie wurde durch Galilei zur mathematischen Naturwissenschaft

und dnreh Descartes zur Theorie von Ausdehnung und Denken durch-

gearbeitet, deren Beihen bei Spinoza schärfer zum bloßen Parallelismus io

der gSttlichen Substanz getrennt und bei Leibniz durch die EiufUhrung

kraftbegabter Monaden geistig anfgelüst wurden. Erst Locke, Berkeley
und Bnme kommen zur Beobachtung der Perzeptionen und Ideen als einer

Selbständigkeit unseres Bewußtseins, die Kant zur Voraussetzung des mensch-

lichen Geistes in der transzendentalen Synthesis erhebt und Fichte viel um-

fassender in der Verbindung von Objekt und Subjekt durch die Tathandlnng

des absoluten Ich entdeckt. Mit der Lehre der totalen Indifferenz stellt

Schelling eine kraftvolle Beziehung zwischen der Natur als dem sichtbaren

Geist und dem Geist als der unsichtbaren Natur her, während Schopen-
hauer mit bedeutendem Rückschritt mythisch wird und das tiefgründige

Problem von der Entstehung und Entwicklung des Bewußtseins nach Lipps
sozusagen verständnislos beiseite schiebt. Um so fundamentaler entsteht ein

theoretischer Fortschritt bei Hegel: daß der Geist erst am Ende seiner

dialektisch nmschlagenden Weltentwicklung wird und Uber dem verschwin-

denden Diesseits zum bleibenden FUrsichsein der Wahrheit gelangt Aller-

dings soll im Gegensatz zu dem mit guter Qnellenkcnntnis zitierten Hegel
ein prinzipieller Unterschied zwischen dem subjektiven Zustand des Be-

wußtseins, in dem sich das Erkennen vollzieht, und der objektiven Welt-

entwicklung, die den Gegenstand des Erkennens bildet, festgehalten werden.

Auch der Fortschritt von der sinnlichen Gewißheit eines Dies durch die eich

geltend machenden Widersprüche bis zum Selbstbewußtsein der Wissenschaft

muß bei einer Phänomenologie zur kritischen Weltaneicht unzutreffend er-

scheinen. Daher bleibt Hegel wegen seines Intellektualismus weit von der

kritischen Betrachtungsweise entfernt, und Lipps nimmt auch diese Ge-

danken trotz alles ihn ehrenden Verständnisses mit stark abrUckender Nach-

folge auf — wobei allerdings gegenüber der spekulativen Genialität Hegels
solche Selbständigkeit etwas enger wirkt. Sofern also bei den neueren Philo-

sophen nnr das Einschränken des Kritizismus auf die unbelebte Natur zur

Verselbständigung des Bewußtseins geführt hat, muß systematisch zur wei-
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teren Aufgabe gestellt werden, daß der Grnnd aller Daseinsbestimmtbeit in

den Unterscheidungen und Verkniipfnngon des erkennenden Subjekts anfge-

sucht werde. Diese Forschung unterscheidet sich von der Arbeit in allen

einzelnen Wissenschaften besonders durch die fortschreitende Kednktion der

flegebenheit bis zu den ursprünglichen Bestimmnngen des Denkens, ans

denen die Vielheit und Einheit, die räumliche und zeitliche Form, die

Körper mit ihren Eigenschaften und die Organismen mit ihren zielbewußten

Handlangen für unser Auffassen erst hervorgehen. Damit ist der Philo-

sophie — auch im Ausdruck ganz nach neukantianischem Muster — ein

System der ursprünglichen Erkenntnisse als selbständiges Forschungsgebiet

angewiesen.
Es kann Jedoch weder ein Gegenstand ohne ihm zukommendc Bestim-

mnngen noch die objektlos bestehende Fähigkeit der Determination voraus-

gesetzt werden. Deshalb fällt jede Möglichkeit fort, die vorhandenen Be-

stimmungen aus einem Vermögen abzuleiten und überhaupt Fragen, wamm
Objekte als objektiv gefaßte Welt existierten, irgendwie zu beantworten. Auf
den Mythus von schöpferisch tätigen Kräften, die einerseits die Welt aus

dem Nichts oder aus einem uranfänglich vorhandenen Chaos erzeugten und
andererseits in der Seele des Menschen als früh sich betätigende Vermögen
des Fuhlens, Wollens, Denkens hervortreten, mnß von vornherein verzichtet

werden. Das Wie und der Erfolg einer Bestimmung zeigt sich nun bei jedem
Urteil offenbar darin, daß Eines von dem Anderen nnterschieden, aber auch

zugleich mit ihm verknüpft und in Relation gesetzt wird. Daraus kommt
die grundlegende Einsicht in das Wesen des Bestimmens vom Einen im An-
deren, wobei das Eine allein erfaßt, wasLipps als möglichen Zustand gelten

lassen will, kein Bewußtsein herbeifUhrt. Alle realistische Annahme wird

daran scheitern, daß ein kraftbegabter Gegenstand, der ans sich heraus das

Andere erzeugen könnte, doch vorhanden, d. b. in Beziehungen gedacht wer-

den muß; und auch die idealistische Lehre vom kraftbegabten Erfassen, das

seine Objekte wie einen Stein aufhebt, um sie durch eine ursprüngliche Syn-

thesis miteinander zu verknüpfen, mnß für unzulässig erklärt werden. Da-
mit tritt bei Lipps das Problem der Gegebenheit als eines jedweder Be-

stimmtheit entbehrenden Erfaßtseins zugleich mit dem Problem des Erzeugens

als eines bewußtlosen Auffassens zurück und läßt nnr die Grundtatsache des

Begreifens 6 in a durch die Form fla zur axiomatischen Sichtbarkeit gelangen.

Im bedeutsamen Gegensatz zn Wundts Lehre vom Ganzen und den Teilen

bestehen ihre einzelnen Momente genauer als Fortschreiten vom Grund znr

Folge, ZurUckgehen von der Folge znm Grund, um zuletzt als Znsammen-

bestehen des Grundes mit der Folge die Vergegenständlicbung oder Apper-

zeption zweier Dinge abznschließen. Dieser Bestimmungsvorgang verläuft

einzigartig, daher überall identisch nnd besteht so sehr allgemeingUltig, daß
alle Verschiedenheit der Bestimmungen nnd ihrer Gegenstände nur in dem
Zusammenhang bedingt sind: wobei allerdings die alte Differenz zwischen

Realgrund nnd Erkenntnisgrnnd etw'as zn sehr unberücksichtigt bleibt

Auch die Tatsache, daß es Bestimmnngen gibt und daraus neue Ver-

gegenständlichungen hervorgehen, kann allein dem Erfolg nach einer Er-

klärung fähig gemacht werden. Denn nur zwei verschiedene Arten des Zu-

sammenhangs dieser Bestimmtheiten liegen vor: einmal der Zusammenschluß
zn einer Reibe nnd dann die Verwebnng durch gemeinsame Gründe nnd ge-

meinsame Folgen. Aus der einfachen Bestimmung, die immer in gleicher
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Weiae Grund und Folge trennt und verknüpft, entsteht die unbegrenzte Ur-

reihe in homogener Beschaffenheit, deren Erstreckung daher durch jedes ein-

zelne Glied vollständig bestimmt wird. Zur Stellenbezeichnung dieser grund-

legenden Urreihe wird die indische Zablenstrecke Im unbegrenzten Positions-

System eingesetzt. Ein Weiterschreiten und Verwenden der Stellenxeicben

zu Ordnungszahlen und Anzahlen ergibt die Grundoperation des Zählens.

Wenn die Anzahl des gegebenen Intervalls bekannt ist, dann wird durch

weiterzälilendes Addieren oder rückwärts zählendes Subtrahieren die Anzahl

des erweiterten und verengerten Intervalls gefunden. Sobald ganze Inter-

valle gleichbleibend genommen sind, kann der Zählprozeß in vereinfachter

Form durch Abzählen der Intervalle als Multiplizieren oder Dividieren und

beim Abzählen der Übergänge von einer Intervallfolge zu der sie umfassen-

den Folge als Potenzieren bis zur unbegrenzten Fülle neuer Operationsweisen

verkürzt werden. Ebenso wie in allen diesen Zählprozessen n + 6 <= b -i- o

anftritt und das kommutative Gesetz bringt, muß (a -f- 4} c = a (i -p c)

nach dem assoziativen Gesetz begriffen und endlich a(6 + e] = ab-i-ac
in der Mnltiplikation als distributive Gesetzmäßigkeit festgestellt sein. Aller-

dings weist dieser reihenflirmig homogene Zusammenhang von Bestimmungen

bloß die sogenannten positiven ganzen Zahien als Glieder der Zahlenreihe

auf, so daß trotz llelmholtz weder Uber das geschichtlich relative An-

fangsglied auf negative Zahlen hinaus fortzuschreiten ist. noch irgendwelche

Lücken in der diskreten Reihe rationaler Zahlen zur konventionellen

Definition gebrochener Zahlen benutzt werden kUnnen. Damm entsteht in

der Erzeugung irrationaler Zeichen wie j 2 nur ein scheinbares Kontinuum,

und durch den SchUpfungsakt der imaginären Zahlen > — 2 kann das ge-

schlossene Kontinuum der reellen Zahlen erst recht nicht transzendiert werden.

Solche Bestimmungen sind im nnvermittelt reihenflirmigen Znsammenhang gar

nicht denkbar (wobei übrigens Kroneckers übereinstimmende Abhandlung

Uber den Zahlbegriff an einem anderen als dem zitierten Ort zu finden ist),

sondern gewinnen allein in der weiteren Verwebung durch einen gemein-

samen Grand oder eine gemeinsame Folge ihre Erklärung. Hier kann eben-

aowobl der Fortgang vom Einen zum Vielen wie auch der Übergang vom
Einen zum Anderen innerhalb der Vielheit immer wieder und in der gleichen

Weise vollzogen werden. Auf diese Art gelangt Lipps zu iterierbaren Be-

stimmungen, die außer dem reihenfilrmigen Zusammenhang, der durch die

Iterierung von vornherein bedingt wird, zngleich die Beziehungen zwischen

dem Ganzen und seinen Teilen wie auch zwischen den gleichberechtigt ein-

ander gegenUbertretenden Gliedern einer Mannigfaltigkeit darbieten und so

den Zugang zu den auf Grüßen- und Ordnungsbeziebungen beruhenden Ge-

aamtgebiet der Mathematik eröffnen.

Hier besteht im Fortschritt der Zusammenfassung und der gegenseitigen

Ableitung zunächst die doppelte Möglichkeit, sowohl durch das Znsammen-
fassen zweier Systeme von Einheiten wie auch durch die Ausführung eines

Systems von Prozessen an einem System von Einheiten zum neuen System

der Einheiten zn gelangen. Der Vereinigung zweier solcher Einheitssysteme

steht die Addition ihrer Anzahlen : 0 = A + B. dagegen der Ansfllhrang

eines Systems von Prozessen an einem .System von Einheiten die Hnltipii-

kation ihrer Anzahlen : D = A - B zur Seite. Ist jedoch die Einheit nnd die

in ihr hervortretende Vielheit als äquivalent vorausgesetzt, dann werden die

Vorgänge des Hervortretens nnd Erfassens zn bloßen Teilungsprozessen : die
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Einheiten und die ans ihnen gebildeten Syateme aind Größen, und ihre An-
zahlen Bind unbegrenzt teilbare Bestimmangen dieser Größen. Und dämm
werden wir nach weit and exakt angelegten Verdeutlichungen an die Er-

kenntnis gebracht, daß jeder unbegrenzt fortsetzbare Teilungsprozeß zu der-

selben Mannigfaltigkeit von Größen fUhrt. Der Übergang zu einem anderen

System von Einlieitsbedingnngen hat bloß eine Ändemng der DarsteUungs-

form für die Größen im Gefolge. Da beliebig viele, voneinander verschie-

dene Glieder dieser Mannigfaltigkeit in eine Reihe geordnet sein können,

muß es für denkbar gelten, daß die gesamte Mannigfaltigkeit der Größe nach

zu ordnen wäre. Diese Ordnung ist jedoch nnr zn postulieren; denn zwi-

schen zwei verschiedenen .4 und B reiht sich stets eine unerschöpfliche Fülle

von anderen Größen ein, da auch die Differenz A — B oder B— A ins Un-
begrenzte teilbar wird. So gelangt weder ein Nnll als Hinimnm noch ein

Maximnm im Gebiet der Größen zur Bestimmbarkeit. Es können bloße

Reihen hergestellt oder gedacht werden, die der gesamten Mannigfaltigkeit

ohne erschöpfenden Umfang angehören. Dies hindert jedoch nicht, das Ge-

samtgebiet als eine wohlgeordnete Mannigfaltigkeit aufzufassen, die sich frei-

lich nicht in Form einer von Glied zu Glied fortlaufenden Reibe, wohl aber

als ein unbegrenztes System ineinander geschalteter Teilreihen erfassen and

im Denken festhalten läßt. Wenn z. B. ein Samenkorn, das die Grundeinheit

darstellen möge, derart geteilt wird, daß man es anssät und die gecroteten

Samenkörner wieder teilt oder die letzteren nochmals aussät, um nach der

zweiten, dritten Ernte und so weiter die Teilung vorznneiimen, dann stellen

die Körner der ins Unbegrenzte aufeinander folgenden Ernten die ans der

Gmndeinheit abgeleiteten Teile dar, ohne daß sie — wie die Teile einer als

Grandeinheit dienenden Strecke — einer anschaulichen Znsammenfassnng in

der Gmndeinheit fähig wären. Und ebenso wird fUr Brüche and irrationale

Zahlen die Vorstelinng einer stetig teilbaren geometrischen Erstrecknng auf-

gegeben sein müssen. Wenn nämlich die Prozesse des Hervortretens und

Erfassens nnterschiedslos durch a angedeutet werden, dann erscheinen die

Anzahlen

+ »>1U, + «‘»o,

welche die Größen bestimmen, als die sogenannten positiven, reellen Zahlen

der Mathematik, die in ganze und gebrochene, rationale nnd irrationale, über-

dies in algebraisch nnd transzendent irrationale Zahlen geschieden werden.

Die mathematisch übliche Darstellungsweise verzichtet nur auf das Uervor-

hehen der Einheiten r„,
,
o, . . ., so daß bei Annahme der Einbeitsbezie-

huDgen = 4„^ •= ... die Anzahlen in der Form

A = n»o + "<1
^ + "'s • + ”>j • I + • •

oder, wenn = ••• vorausgesetzt wird, in der allgemeineren

Form

A = »n„ -1- sn, •
, -t- »«5 • - -f- m, — .

* h h

anftreten. Diese Zahlen sind weder ans der Reihe der ganzen Zahlen abzn-

leiten, noch darauf reduzierbar. Sie beruhen vielmehr auf der ständig sich

wiederholenden Entfaltung der Einheit zu der in ihr hervortretenden und

mit ihr äquivalenten Vielheit. Diese Vielheit ist aber nnr insoweit erfaßbar,

Archiv fQr Psxcholcgic. Xlt LiUrstar. 4
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als ihre Glieder in bestimmter Ordnung Toneinander geschieden und mitein-

ander verknüpft werden können. Daher müssen neben den GröCenbeziehungen

in gleichfalls iterierbarcr Weise die Ordnnngsbeziehungcn eintreten. Handelt

es sich zunächst um die Unterscheidung und Verknüpfung der beiden Glieder

a und ö, die aus einem Grund hervorgegangen sind, dann muG offenbar so-

wohl a in 6 als auch & in a hervortreten und erfaßt werden. Sofern sich

aber beide Glieder gleichartig, d. h. iterierbar herausstcllen und dem Setzen

oder Hinzuftigen von a das Aufnehmen oder Wegnehmen von 6 und umge-

kehrt äquivalent entgegengesetzt ist, heben sich die beiden Teile wechsel-

weise derart auf, daß bloß Anzahlen von a oder von i neben der Zahl 0

Vorkommen. Und mit der verschiedenen Bedeutung: von Anzeichen der

Subtraktion und Addition, anderenteils der Anzahlen a und 6 oder der ent-

gegensetzenden und einfach setzenden Operation können wir die Zeichen —
und + leicht erhalten. Ebenso wie ans dem zweigliedrigen Gegensatz die

negative Einheit besteht, kommen bei drei, vier oder beliebigen Anzahlen

von Gliedern mehrfach iterierende Unterscheidungen und Verknüpfungen,

drei- und viergliedrige Gegensätze heraus, und gerade in dem für alle Fälle

typischen Gegensatz der vier unbegrenzt teilbaren Glieder liegt die übliche

Form der imaginären Zahl begründet. Auch hier wird durch weitschichtige

Überlegungen die Sinnlosigkeit Jener Forderung widerlegt, daß durch

I = V— 1 die Quadratwurzel von — 1 bestimmt sein sollte ; statt in der

unbegrenzten Teilbarkeit zu Brüchen und Wurzelgrößen ihren Ursprung zu

finden. Da alle diese Untersuchungen bloß formal gemeint sind, so kann die

Mathemathik trotz des spezifischen Unterschieds in der Iterierbarkeit ihrer

Bestimmungen als eine logische Disziplin angesehen werden. Die sonstige

Einführung einer Algebra der Logik mnß dagegen als äußerlichste Nach-

ahmung des mathematischen Kalküls abgelehnt sein.

Wenn Lipps von hier ans das Erfassen der Wirklichkeit untersucht und

alle idealistischen Fragen nach dem Leben als Traum auf nutzlose Schattie-

rungen innerhalb der gleichmäßigen Bestimmungsregel zurückfUhren will, so

zeigt sich doch gleich eingangs eine bemerkenswerte Schwierigkeit, die im

Gewebe der Bestimmungen vorlicgt. Sobald nämlich A die in sich beruhende

Wirklichkeit sein soll, der alle Vergegenständlichung augehört, dann kann

dieses A von einem B, das nicht dazu gehört und deshalb überhaupt keinen

Existenzort besitzt, unmöglich unterschieden oder wieder verknüpft werden.

Daß nur der Inbegriff der Gegenstände beziehungslos gedacht sein müßte,

wird durch den verwendeten Terminns ihres Gedachtseins widerlegt, das auch

hier in einem Prozeß des Unterscheideus und Verknüpfens besteht: übrigens

ein sehr altes Problem, das schon in der megarischen Schule zu finden ist,

wo der Mangel an Bcziehnngsbegriffen gleichfalls dazu führte, daß jede Ans-

sage einer Mannigfaltigkeit von Prädikaten über das eine Subjekt für un-

vollziehbar erklärt wurde. Dagegen entsteht im vorliegenden Fall alle er-

uilnschte Lösung, wenn die durch A bezeichnete und unter Bezug auf B
durch die Bestimmung

fl
A = B erfaßte Wirklichkeit nur den Inbegriff der

tatsächlich erfaßbaren Gegenstände darstcllt. Und so geht der Prozeß

notwendig über A zu £ hinaus, damit auch die sonst noch vorhandene

Wirklichkeit ergriffen werden kann. Sofern also jeder in dem Gewebe der

Bestimmungen hervortretende Gegenstand auf Grund seiner Beziehungen zu

den übrigen Gegenständen alles tatsächlich Erfaßbare im Gewebe darbietet

und stets weitergehender Unterscheidung oder Verknüpfung fähig ist, mnß

Digitized by Google



Literatnrbericht. 51

ihm ein Uber die vorhandenen Beatimmnngen hinanareichendea Daaein oder

daa Gepräge der Wirklichkeit zuerkannt werden. Nach dieaem monado-

logiach wohl etwaa bedenklichen Abapiegeln von Spiegelnngen eracheint die

Summe dea tataächlich Erfaßbaren ala eine bloße Daaeinaweiae der Wirk-

lichkeit — das Gedachte iat in seinen Bestimmungen ahgeechlossen, während

daa Wirkliche mehr enthält nnd anch in anderen Bestimmungen vorhanden

sein könnte. Es stellt dämm nach der steten Möglichkeit seines Übergehens

das Veränderliche dar, wie die Erfahrang als einziger Urspmng Air die Er-

kenntnis des veränderlichen Inhalts erweist W'enn auch an solcher Stelle

die empiristische Lehre vom reicheren Inhalt der Wirklichkeit seltsam klingt,

so zeigen doch die Worte, daß Verändemngen ans dem erfaßten Inbegriff

selbst nicht deduzierbar seien, einen unzweideutigen Bruch in den Bestim-

mungen an. Allerdings lassen sich trotz der Unerschöpflichkeit des Wirk-

lichen doch wieder notwendige nnd allgemeingUltige Merkmale aufweisen,

welche die gemeinsame Form jeder Dascinsweise bedingen: sofern nämlich

die Wirklichkeit in eine Vielheit von nnabbängig zusammen bestehenden

Gliedern zerlegbar scheint und sich als teilbares Ganze ergibt dessen Teile

von gleicher Art wie das Ganze selbst teilbar sind. Deshalb bembt alle

Wirklichkeit in ihrem erfahrbaren Dasein anf einem Nebeneinander von
Teilen. Ihr Kontinnnm tritt fläcbenartig hervor nnd wird auf den vier-

gliedrigen Gegensatz znrUckfUbrbar, der ein Fortschreiton nach rechts und
links, nach vorn nnd hinten gestattet Wenn aber eine Daseinsweise in

die andere Ubergeht, so entsteht als genanerer Ansdmck ihrer Veränderlich-

keit ein Nacheinander, dessen eindeutige Bestimmtheit von rückwärts nach

vorwärts das zeitliche Erfaßtsein ansmaeht.

Soll aber die Wirklichkeit der Erkenntnis zugänglich werden, dann muß
zwischen dem, was dnreh die Aufeinanderfolge und das Zusammenbestehen

Air unsere Auffassung bloß vermittelt und dem, was in den einzelnen Da-

seinsweisen tatsächlich erfaßt ist, scharf geschieden werden. Andererseits

soll das unanfhebbare, aber nicht ergreifbaro Kontinnnm verschiedener Da-
seinsweisen anerkannt sein, ohne daß der unmittelbare Inhalt des Bewußt-

seins in einer sogenannten Innenwelt abgeschieden und allein als gegeben

bezeichnet wird. Wenn nun das Nebeneinander in einer Abfolge von zu-

sammenhängenden Erstreckungen besteht, die selbst wieder als Element einer

umfassenderen Erstrecknng anznsehen ist, dann formt dieses Innen und Außen
einen Kanmkörper, deren Summe die Wirklichkeit als Körpcrwelt, und zwar

in der Abfolge verschiedener Erstreckungen als bewegliche Körpcrwelt im

ganzen Umfang darstellen. An diesen BaumerfUllnngen tritt außer der

flächenhaften Dehnung noch ein Fortgang nach innen und außen hinzu, der

als dritter nnd unbegrenzt weiter zn führender Richtungsgegensatz den drei-

dimensionalen Raum erschließt. Wenn aber dieser Raum total umfassend

ist, dann müssen Jenseits aller empiristiseben Theorien der Berührung oder

sonstig de facto gemalter Bilder seine Eigenschaften auf den umschlossenen

Körpern beruhen. Somit lernen wir den Punkt noch ohne Lage im Raum
als kugelförmigen Yollkörper, die Linie oder Länge als ringförmigen, in sich

geschlossenen Vollkörper und die Fläche als endlichen oder unendlichen

Hohlkörper kennen — wofern von den umschlossenen Körpern abgesehen ist

und der Punkt, die Linie oder Fläche durch eine nnbegrenzbare Reibe der

umschließenden Körper bestimmt wird. Obwohl wir mit den Erfahrungen

nnd Messungen des alltäglichen Lebens gleichartige, gewölbte, eckige oder

4*

Digitized by Google



52 Literaturbericht.

auBcheinend ebene Flächen vorstellen, in denen das Enklidscbe Parallelenaxiom

und die Existenz von Rechtecken gültig ist, so muß doch ancb gestattet

sein, innerhalb der Grenzen, die durch Ungenanigkeiten des Vorstellens und
Messens bedingt sind, eine nicbtenklidische Fläche als Ebene voranszusetzen.

Aber jenseits dieser Erfahrungen und beliebig ansgewählten Maßbestimmt-

heiten soll die Aufstellung solcher Systeme von GrCßenbeziehungen, die den

Inhalt der verschiedenen Geometrien ansmachen, rein durch Denkbestimmungen

eintreten. Um diese Vereinfachung zu erreichen, kann alles Naturgeschehen

auf die Änderung der Bewegung und der Lage, des Volumens und der An-
zahl der Raumkürper oder ihrer Teile zurUckgefÜhrt werden. Und wenn
anßer diesen Kategorien auch die Gestaltänderungen in Betracht zu ziehen

sind, dann müssen noch die Bewegungen kleinster, unveränderlicher und

undurchdringlicher Teile hinznkommen. Würde es eich nun bloß darum han-

deln, diese Veränderungen zu beschreiben, so kUnnte das Feststellen der

Grüßen x,, x,, x, ..., welche Bewegung, Volumen und Anzahl bestimmen,

für einen gegebenen Zeitpunkt genügen, um die Werte y,, y,, i/, . . . zu er-

mitteln, in die jene Grüßen nach Verlauf einer bestimmten Zeit übergehen.

Aber solche Darstellung der einzelnen Grüße als eindeutiger und stetiger

Funktion der Zeit muß vor einem Begreifen der aufeinanderfolgenden Zu-

stände nach Grund und Folge, objektiv gefaßt: nach Ursache und Wirkung
verschwinden. Indem sich jedoch diese Ursache in ihre Wirkung verwandelt,

gehen vorhandene Größen bei aller Veränderung nur zu äquivalenten Grüßen

über. Damm werden wir genötigt, die von Haus aus unbeschränkt veränder-

lichen Körper mit gewissen, ihre Znstandsünderang bedingenden Merkmalen

behaftet zu denken und diese Eigenart ans dem Vergleich des geänderten

mit dem ursprünglichen Zustand abzulescn. So wird beim Zusammenstoß

von Körpern als Faktor der einzelnen Bewegnngsablenkung ein bestimmter

Massenwcit einzufUhren sein, der den Austausch regelt und das Anfstellen

von Stoßgesetzen möglich macht. Daß diese Masse nicht gleich der Be-

wegung veränderlich oder in asymptotischer Annälierang zu Grenzwerten

auftritt, kann nur die Erfahrung lehren, ohne jedoch die Möglichkeit einer

Variabilität bei weitergehender Erfahrung auszuschlicßcn. Deshalb bedingt

die Masse nicht ein starres, unveränderliches Sein der Körper, sondern muß
gleich der Gravitation, Kohäsion, Wärmekapazität, chemischen Wertigkeit

und der elektromagnetischen Spannung des VVeltäthers als ein mehr oder

minder variabler Parameter begriffen werden, der erst durch unser Denken

dem Körper — mir scheint ökonomisch zugewiesen wird. Ans diesem Gmnd
ist eine Annahme von verborgenen Qualitäten in dynamischen Massen-

punkten oder elementaren Elektrizitätsqnanton dogmatisch nicht berechtigt.

Statt solcher Elektronen wird die Einführung bioß verborgener Massen und

Bewegungen ausreichend erscheinen, um die tatsächlich vor sich gehenden

Veränderungen durch gewisse Parameter begreiflich zu machen. Wenn nun

bei großer Variabilität eines Körpers stets die gleichen Parameterformen er-

scheinen, dann muß dieses eindeutige Verhalten zur anorganischen Bestim-

mung verwendet sein. Sobald jedoch eine gewisse Selbständigkeit gegenüber

den herankommenden Einwirkungen auftritt und die vieldeutigen Folge-

znstände durch jeweils veränderte Parameterwerte ausznzeichnen sind, soll

auf einen lebendigen Körperzustand erkannt werden. Daher sind, wie

G. F. Lippe in sehr interessanter Deckung mit Drieschs Kriterium der

historischen Reaktionsbasis oder mit Semons Theorie des Engramms
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und der ekphorischen Beize ausfUhrt. dieae KUrper mit einem Einwirken ans

der Vergangenheit begabt und einer ständigen Veränderung in der mit dem
Leben verknüpften Entwicklung unterworfen. Um in der einfachsten Weise
zu zeigen, wie solch ein lebendiger RUrper trotz seines schwankenden Ver-

haltens gegenüber bestimmten Einwirkungen auf etwa hervortretende Gesetz-

mäßigkeiten zu prüfen ist, wird der ursprüngliche Zustand durch die einzige

Größe X ausgedrUckt, welche eich bei wechselnden Parameterwerten in

y> y't tf" • verwandelt. Unter der Annahme
,
daß die nacheinander sich

ergebenden Werte bald größer, bald kleiner werden und über ein mehr oder

minder ausgedehntes Gebiet vielleicht in vielfacher Wiederkehr des gleichen

Werts sich ansstrenen, wird dieses Gebiet in hinreichend kleine Intervalle

geteilt, deren Werte unbedenklich den Intervallmitten ganz oder halb zuge-

wiesen sein können. Leider ist dabei im ganzen Verlauf das Ordnen still-

schweigend für das Messen gesetzt: der vieldeutige Zusammenhang zwischen

X und y, y“, y" wird mit den ans j/-Werten gewonnenen mittleren Ab-
weichungen f,

,
f,, Ej ... dargestellt und durch

I * [C,, C„ Ej . . .)

angedeutet. Hier soll der Abweichungswert erster Ordnung e, gleich dem
arithmetischen Mittel der beobachteten Werte gelten und als Kepräsentant

der ganzen Beobachtnngsreihe dienen. Wird dieser Ausgangswert (gleich

Nnll] vorausgesetzt, dann kann die mittlere Abweichung zweiter Ordnung e,

als Maß für die Streuung der beobachteten Werte benutzt werden: sofern

damit für den Ausgangswert der kleinstmöglichc Betrag angenommen ist

und sie selbst um so größer wird, je weiter sich das Gebiet der verteilten

Werte erstreckt. Desgleichen tritt Ej als Kennzeichen der Asymmetrie und

der Quotient — als Kriterium für den Verlauf der Größenanzahlen in den

aufeinanderfolgenden Intervallen heraus, ohne daß noch die mittleren Ab-

weichungen höherer Ordnung zur schärferen Charakteristik herangezogen sein

müßten. Zugleich wird der Vollzug dieses Verfahrens an einer psychologi-

schen Dntersnehungsreihe über Reaktionszeiten bei Durchgangsbeobachtnngen

dargelegt und zur eigentlichen Methodik einer Kollektivmaßlehre erklärt,

deren Gegenstand als eine Vielheit von gleichartigen, nach einem veränder-

lichen Merkmal statistisch geordneten Dingen bestimmt sein soll. Was auch

an Theorien über den organischen Prozeß vorliegen mag: Cuviers Ge-

setz der Korrelation, wonach alle Teile eines Organismus in wechsel-

weiser Abhängigkeit voneinander stehen, Darwins Selektionslehre oder die

Mutationstheorie von de Vrics, daß aus der früheren die neue Art mit

einem Male ohne Vorbereitungen und ohne sichtbare Übergänge entsteht,

wird für Lipps durch das Nachwirken und Auflcben der Vergangenheit als

die in bestimmter Richtung fortschreitende Entwicklung und ein sich hieraus

ergebender Schein der bewußten Zweckmäßigkeit durchans verständlich ge-

macht.

Sollte aber trotzdem die schwache Aussicht auf eine Mechanik des Le-

bens bestehen bleiben, so wird diese Hoffnung durch das Betrachten der

snbjektiven Bewnßtseinsznstände, die mit dem objektiven Geschehen nnauf-

hebbar verknüpft sind, schlechterdings aufgehoben. Denn die Empfindungen
als Unterscheidungen der Wirklichkeit und die Gefühle, in denen wir unser

eigenes Dasein erfassen, sind trotz ihres physiologischen Untergrunds weder
als Ursachen noch als Wirkungen der ranmzeitlichen Leibesznstände begreifbar.
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Es läßt sich daher nur die Tatsache festetcllen, daß mit gewissen Grüßen,

welche objektive Zustände und Zustandsändernngen des Leibes bestimmen,

die subjektiven Bewußtseinsiniialte regelmäßig verknüpft sind. Obwohl keine

objektiven Merkzeichen für das V'orhandenscin bewußter Erlebnisse vorliegen,

so kann doch überall da, wo ein objektives Auficben und Nachwirken früherer

Zustände in den gegenwärtigen Einwirkungen vorausznsetzen ist, von einer

Beseelung gesprochen werden. Und alle Widersprüche vom Objekt als Träger

eines Subjekts, in dem doch erst das Objekt erscheint, müssen verschwinden,

sobald w ir in den (methodisch höher liegenden) Bestimmungen unseres Den-

kens die objektive W'elt nnd in ihr den eigenen Leib als bloßen Träger des

Bewußtseins entdecken, wodurch wir gerade diese Körperwelt und das eigene

Sein nnmittelbar erfassen. Die Inhalte dieses subjektiven Erlebens gehen

aus ursprünglichen Unterscheidungen hervor nnd erweisen sich deshalb als

Qualitäten, die ihre mannigfach abgestuften Beziehungen der Ähnlichkeit nnd

des Gegensatzes ermöglichen. Beim erfahrnngsgemäßen Vergleich von Tönen
z. B. lernen wir zwischen zusammengesetzten und einfachen Bewußtseins-

inhalten unterscheiden, deren elementares Beschalfensein einer möglicherweise

mit den Einheiten des zentralen Nervensystems identischen Vielheit oder Ein-

heit von Größen entspricht Gründet sich nun ein Bewußtseinsinhalt auf das

Zusammenbestehen der Elemente x, y, x . . dann wird er durch [x, y, x . . .]

gleich einer bloß zusammentreteuden Resultante bestimmt Da überdies alle

Elemente in ihrer Abhängigkeit von den Neuronen einer wechselnden Er-

regung fähig sind, so repräsentieren sic stetig veränderliche Größen, deren

eine Formel bereits eine ganze Mannigfaltigkeit von Bewußtseinsznständen

erschöpft Durch die abgesondert und für eich erfaßten Systeme von Ele-

menten werden die Empfindungen bedingt, deren Mannigfaltigkeit aber nur

dann unzcrfallbar bleibt, wenn die ihnen zugrunde liegenden Elemente nicht

unabhängig voneinander variieren können. Deshalb sind für die Empfindungen

eines und desselben Sinnesgebiets Elemente vorauszusetzon, die durch äußere

Reizvorgängo oder auf Grnnd gegenseitiger Beeinflussung nur in bestimmten

Kombinationen erregbar sind, wmhrend die Empfindungen verschiedener Sinnes-

gebiete durch Elemente repräsentiert werden, die in getrennt veränderliche

Gruppen zerfallen. Dies wird im einzelnen zunächst au den Geräuschen

nachgewiesen. die auf unregelmäßig durcheinander geworfenen Klängen be-

ruhen, deren Mischung selbst wieder auf den einfachen Ton als Element

aller Gehürsempfindungen aufznlösen ist Aber die objektive Grundlage der

verschiedenen Tonhöhen braucht nicht der spezifischen Tonqualität jeder

Akustiknsfaser nntergelegt zu werden, sondern ruht ohne unmittelbare Be-

zugnahme zur Nervenheschaffenheit lediglich auf einer Vielheit von Ele-

menten, die durch ihr wechselndes Zusammentreten eine Einsicht in die den

empfundenen Qualitäten zukommenden Beziehungen ermöglichen. Wir haben

uns demnach vorzostellen, daß die einzelnen akustisch unmittelbar zugrunde

liegenden Elemente nur durch gewisse Folgen von Luftstößen in Erregung

geraten und wie verschieden abgestimmte Klaviersaiten reagieren. Somit

können die Elemente geradezu durch die Geschwindigkeit der erregenden

Stoßfolgcn bezeichnet werden, um mit dem Bauptelement die Tonhöhe und

den Nebenelementen die Klangfarbe zu bestimmen. Stehen die Hauptelemente

zweier Töne in rationalem Verhältnis, dann sind gemeinsame Nebenelemente

vorhanden, welche die Verwandtschaft der Töne zu Oktaven oder Quinten

bedingen. Nachdem Lipps damit oflTenbar die Helmholtzsche Theorie der
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'verschieden abgeatimmten Nervenfasern zu psychologisch ziemlich abstrakten

Oesichtspunkten übertragen hat, sollen anch die optischen Erscheinungen

<ler Helligkeit, des Farbentons und Sättigungsgrads prinzipiell in allen Ab-
wandlungen untersucht 'werden. Anch hier kann ohne Rücksicht auf die

nach Sehsubstanzen oder photochemisch angegebenen Netzhautprozesse schließ-

lich nur eine Erregung der als Empfindnngsnnterlage vorausgesetzten Ele-

mente anzunehmen sein. Um aber den Zusammenhang zwischen dem Licht-

eindruck nnd den Erregungszuständen jener Elemente darznstellen, muß eine

neue Hypothese anfgestellt werden. Dabei ist Youngs so mannigfach be-

strittenes Prinzip der Dreifarbentbeorie nndiskutiert zagrunde gelegt, die Ver-

teilang auf Stäbchen und Zapfen gar nicht weiter berührt, und die Elemente

werden mit Rücksicht auf die flächenhafte Ausbreitung der Sehnervenendi-

g'ungen durch Punkte einer Ebene repräsentiert gedacht, die der Einfachheit

wogen in regelmäßiger Anordnung, und zwar in der Form eines Netzes gleich-

seitiger Dreiecke angenommen ist. Da nun die verschiedenen Arten homo-

genen Lichts bei mittlerer Stärke als gesättigte Farben unterschieden werden,

80 müssen anch die zugehörigen Erregungszustände der Elemente eine ver-

schiedene Beschaffenheit besitzen. Und weil ferner jedes Element bloß stärker

oder schwächer erregbar ist, so beruht alle Verschiedenheit der Farben darauf,

daß die einander benachbarten Elemente in verschiedener Weise erregt werden.

Damm besteht keine unmittelbare Lichterregung für die gesamten Teile, son-

dern eine ungleichmäßige und nach der Wellenlänge proportional starke

Ausbreitung auf die benachbarten Elemente ist vorauszusetzen. So wird ein-

mal das Schema der Elemente für das triebromatisebe Auge durch eine An-

ordnung kleiner schwarzer Kreise als unmittelbar zu erregender Elemente

und dazwischen einfacher oder durch kleine Kreise umschlossener Punkte

als der beiden Arten mittelbar gereizter Elemente entworfen. Sofern nach

langwelligem Licht (der stärkeren Ausbreitung zufolge) die ringförmigen Ele-

mente, bei kurzwelligem Licht (der schwächeren Ausbreitung entsprechend]

die einfach punktförmigen Elemente stärker gereizt sind, lassen sich daraus

die Erregungszustände der verschiedenen gesättigten Farbenempfindungen

veranschaulichen. Sind aber die optischen Elemente in geringerer Zahl vor-

handen, so tritt den direkt erregbaren Teilen beim Schema des dichroma-

tischen Auges nur eine Art von mittelbar gereizten Elementen gegenüber.

Dann entstehen bloß zwei Grundfarben, die zugleich gegensätzliche Farben

sind nnd durch das tonlose Grau ineinander übergehen, während bei einer

unmittelbaren Reizung aller Elemente reine Belligkeitscmpfindung ohne

Farbentone, demnach totale Farbenblindbeit eintritt. Bei genauerem Zusehen

läßt jedoch diese etwas zu allgemein gehaltene Hypothese mannigfache Er-

scheinungen des farbigen Abklingens, der Kontrastwirkungen, Komplementär-

farben wie auch das Purkinjesche Phänomen unerklärt, und ihre Einfachheit

wirkt bei dem großen Komplex der optischen Veränderungen sehr bedenk-

lich ; hier scheint das mathematisierende Simplex sigillnm veri nicht mehr aus-

zureicben. Zum Schluß gebt Lipps auf das Urpbänomen ein, mit dem alles

Bewußtsein als Erfassen des Einen im Anderen umschlossen ist. Jene nach-

träglichen Anknüpfungspunkte, die das Anfleben gerade dieses oder jenes

Bestandteils der Vergangenheit erklärlich machen, werden als Assoziations-

gesetze in einen weiteren Prozeß des Bewahrens eingestellt. Da erfahmngs-

gemäß selbst die gleichgültigsten Ereignisse vergangener Zeiten in der

Erinnerung auftauchen können (womit übrigens ein ungelöstes Problem der
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reproduktiven Beziehung glücklich berührt wird), so müssen wir zur prinzi-

piellen Annahme kommen, daß die der Vergangenheit angehUrigen Erregnnsrs-

zustände der Elemente im ganzen Umfang den gegenwärtig erfaßten Zuständei

inhärieren. Damit ist die Abhängigkeit zwischen einem objektiven Vorgang

und seiner subjektiven Auffassung auf den stetig vermehrten Schatz unserer

Erfahrung zurückgefUhrt Aus den Beobachtungen der experimentellen Psycho-

logen kann sich deshalb niemals eine natnrgesetzliche, auf Äquivalenz gegrün-

dete. sondern nach den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung nur eia«

mannigfach veränderliche Korrelation ergeben. Anch die Tatsachen der Er-

ziehnng und sozialen Entwicklung, des Fortschritts von der M3rthenbndcng

zur Erkenntnis und ebenso stark das Verharren des ursprünglichen Handeln!

in der Ethik oder der naiven Weltbetrachtung in der Kunst geben dem Satz

von der Inhärenz eine weitere Bestätigung. —
Darauf wäre nun sehr vieles zu sagen und genauer zu diskutieren; znaäcbs:

die etwas geradlinige Theorie der mythischen Zeitalter; dann vor allem, ob

nicht die Iterierbarkeit und die wahrscheinliche Berechnnng der organisches

Strennngswerte zu Cantors organischer ui -Zahlenklasse, ihren nnpermntiet-

baren Stellungswerten und dem darin vorliegenden Systemakt in einem Ver-

hältnis steht; ferner die seltsam begrenzte Verwendung des ParameterbegriSi

auf physikalische Erscheinnngen
;

die biologisch doch zuwenig durchdachte

Theorie des Nacliwirkens, in der wesentliche Bestimmungen der Zielstrebig-

keit, überhaupt der geschichtlichen Spontaneität gewollt fehlen, und zuletzt

die behauptete Unmittelbarkeit des Bewußtseins, zu der doch Lipps ver-

wunderlicherweise so viele Mühe und Mittelbarkeit von Hypothese verwendet

Es soll aber statt dieser Besonderheiten nur auf die geschichtliche Stellung

und die prinzipiellen Fortschritte dieses Werkes eingegangen werden. Dabei

tritt bemerkenswert hervor, daß die meisten Ergebnisse eine nahestehende

Beschäftigung mit den Tatsachen und mathematisch, überhaupt beziebnngs-

theoretisch oft sehr bedeutende Details erkennen lassen
;
jedoch kommen die

Ausführungen weder im einzelnen noch in der Komposition so neu vor. wie

angegeben wird. Vielleicht liegt es wirklich nur an der literarisch unberührten

Durcharbeitung des Tatsachenmaterials, daß sich die ungewohnten Worte so

häufig für mancherlei sehr gewohnte Lehren einsteilen. Aber aus der bloßen

Empirie kommt docli noch keine derart umfassende Disposition: abgesehen

davon, daß in vereinfachter Form das Gesetz der drei Stadien und der

ziemlich populär gewordene Pbilosophenbrauch eines geschichtlichen Inter-

pretierens zum eigenen System vorliegt, lassen sich in einer Theorie der

mythischen Introjektion wie in der ganzen Haltung gegen den Seinsbegiiff

manche bekannten Spuren anfzeigen. Daher gebürt das Buch in die Reihe

jener durch Tatsachenkenntnis und Überlieferung glücklich orientierten Ar-

beiten unserer Zeit, die zum Aufgang einer neu umfassenden Philosophie

sehr viel bewegende Kraft herbeibringen, ohne selbst schon irgendwo des

Abschlnß zu enthalten. Aber die Unrichtigkeit der Lippsschen Ansprüche

müßte gleich aller literarischen Topik gleichgültig sein, wenn die prinzi-

piellen Fragen in einer systematisch derart geschlossenen Untersuchung groß

genug gestellt und dnrehgefUhrt wären. Statt dessen scheinen mir in dem

Buch zuviel ungeschriebene, wohl auch sachlich gar nicht recht berührte

Partien vorzniiegen und überhaupt allzu einfach von den erkenntnis-

theoretischen Schwierigkeiten geredet zu sein. Schon gleich am Eingang

bleibt zu bedauern, daß die so fruchtbare Spannung zwischen Physik nml
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Ethik oder doch wenigstene im Torliegenden Falle zwischen psycho-

physischer Msßmethodik and Psychologie nicht gehalten ist und die nn-

erfrenliche Tendenz, mit einem Male alle Wissenschaft als Psychologie zu

entdecken und in Anspruch zu nehmen, nicht durchgehends vermieden

wnrde. In der Darstellungsweise lassen sich manche Wendungen de facto

namhaft machen, die Uber die Grundfragen einen psychologistischen Ton
legen. So entsteht nnwillkttrlich das genetisch gefaßte Problem nach dem
Hervortritt des Seins in den Bestimmungen unseres Denkens, ohne daß

jedoch ans den verschiedenen Auskünften irgendeine klare Entscheidung

za lesen wäre. Schon der hier immer wiederkehrende Ausdruck, daß Tat-

sachen und keine Erklärungen geschrieben seien, muß in seiner Ungenanig-

keit mißverständlich wirken. Und mit den häu&g anftretenden Sätzen: alles

einzeln Wirkliche besäße nur in Teilbarkeit und Gestaltbarkeit sein Dasein

oder gewänne erst seine Bestimmtheit, indem es zusammen mit anderen

Wirklichkeiten erfaßt ist, kann selbst erkenntnispsychologisch wenig ange-

fangen werden. Trotz allem betont Lipps fortwährend die kritische Vor-

nehmheit seines Standpunkts, daß weder der naive Glaube an zielstrebende

Kräfte in der Natur noch die Annahme eines in uns waltenden, durch Motive

geleiteten Willens zu Recht bestehen könne. Und die Worte Uber die Be-

Btimmungen unseres Denkens geben eich mindestens im Ausdruck hinreichend

subjektiv, um die solipsistische Gefahr naheznlegen und das versuchte Jen-

seits von Du und Ich unmöglich zu machen. So durfte bei einem derart

materialen Apriorismus das Wort vom kritizistischen Hexenranch, in dem Er-

scheinungen schweben, die nichts erscheinen lassen, eine gut variierte Ver-

wendung finden. Wenn auch gerade in der Theorie der ursprünglichen Be-

stimmtheiten eine methodische Entfremdung von aller Psychologie erstrebt

wnrde, so hätte doch Lipps weiterhin den Zirkel deutlicher erklären sollen,

daß unsere Setzungen zum voraus ein Begreifen der Dinge annehmen
und doch als Daseinspartikel selbst erst am Schluß eines Weltsystems zu

begreifen sind. Es wird in der Grundlegung aller Wissenschaften ebenso

und trotzdem ganz anders vom Urteil gesprochen, wie in einer systematisch

abschließenden Theorie der Urteilszusammenhänge. Und die Voraussetzungen

Jeder Theorie mUssen kritisch durchgenommen werden, bevor sie selbst in

die Gegenstände dieser Theorie eingetreten sind. Dieses Verweisen des Be-

ginns auf ein Ende, worin erst seine Behandlung endgültig vorkommt, macht

den unzerschneidbaren Knoten jeder umfassenden Gedankenbildnng ans: als

ob das gegenseitige Tragen und Bedingen nicht architektonisch, sondern

gleich einem Drama zu fassen wäre, dessen Exposition wie im System der

Philosophie allein durch den letzten Akt kultnrtheoretisch erklärt wird. Nach-

dem derart alle Erkenntnis ein Rätsel und den ScblUssel, d. h. Gegebenheit

und Vollzug zugleich enthält, mUßte die Gefährlichkeit dieses unaufhebbaren

Zirkels durch öfteres und genaueres Durchschreiten stetig vermindert sein.

So gälte es hier schon etwas tiefer zu graben, um die Gegebenheit in ihrer

merkwürdig widerstrebenden Deckung mit der Regel genau durchzunehmen

und die Voruntersuchungen zur Philosophie um zwei Schritte znrUckzuverlegen.

Denn im Beschreiben aller gegebenen und unauflöslichen Daßheit, wie auch in

einer Lehre der Fragestellung, die bisher Angelegenheit des Improvisierens

war und doch als Anlage so viel Lösbarkeit und Richtigkeit der Antworten

bereits enthält, wären neue Disziplinen vor der Kritik des Urteils zu schaffen,

die einen methodisch weit größeren Anlauf zur Metaphysik ermöglichten.
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Daboi mußten sich ferner die irrationale nnd rationale Beziehnng, daa Quid

nnd Qnale, die gewisse Existenz und einlencbtende Essenz in den Kategorien

als gesonderte nnd umgekehrt proportionale Verknüpfung von Sein nnd Wert
heransstellen — sofern nämlich erkenntnistbeoretisch alle Weltfragen in der

physikalischen, historischen nnd normativen Kategorie gleich ungeheuer großen

Beziehungsexempeln anftretcn. — Dm noch zum Schluß auf die prinzipiellste

Frage der Grundlegung selbst einzngehcn, so wäre zn bemerken, daß im ganzen

Verlauf der Lippsschen Untersuchungen nicht recht deutlich wird, an welchem

Ort der Wissenschaften eigentlich die ursprünglichen Bestimmungen im gleichen

Reinheitsgrad aofznsuchcn sind. Denn zwischen materialen nnd formalen Dis-

ziplinen liegen doch manche Unterschiede der Herkunft nnd Ursprünglichkeit

ihres Materials ausgebreitet, die etwa bei den Begriffen der Urreihe oder der

Inhärenz kaum in apriorisch gleicher Linie stehen durften. Wenn aber auch

hier die Gute der Methode nicht an der Haltbarkeit der Resultate gewonnen
wurde, so weisen doch alle sonstigen Bemerkungen darauf hin, daß Lipps
nach der transzendentalen Schematik vorzngehen wUnscht. Wenigstens kann

die scharfe Betonung des phänomcnalistischen Standpunkts, der Agnostizis-

mus innerhalb der Wissensgrenzen nnd am deutlichsten die versuchte Reduk-

tion aller Gegebenheit auf die ursprünglichen Funktionen der erkenntnis-

theoretischen Subjektivität nur in der gegenwärtigen Behandlung oder Eigen-

heit dieser Methode angetroffen werden. Freilich sind diese Operationen nie

beim prinzipiellen Namen genannt: aber dies Überzeugt wohl am schlagend-

sten, daß statt der vorgefaßten Meinung einer direkten Psychologie das Ein-

heziehen auch der psychischen Erscheinungen in den erkenntnistheoretischen

Beleuchtungskreis weit stärker gewirkt bat. Und doch wäre nach der ein-

gehenden Kritik Scbelers Uber die transzendentale Methode, wie nach den

epochemachenden Untersuchungen Hnsserls zur Logik notwendig gewesen,

daß Lipps seine in Theorie Ubergehende Geschichte der Wissenschaften

irgendwie nnd mit größerer Sicherheit vor längst aktuellen Angriffen revi-

diert hätte. Dann wUrdo jener gewaltige Fehler der Endgültigkeit vermieden

worden sein, als ob die Wahrheit schon irgendwo restlos gedruckt stände

und in der gerade bewußten Vernunft alle Logik ausgebreitet wäre. Was
hier an formalen Bestimmungen der Natur oder der Erkenntnis herauskommt,

war wohl vor tausend Jahren noch gar nicht vorhanden nnd wird umgekehrt

nach einigen Jahrhunderten der Forschung reaktionär erscheinen. Denn die

Schranken und negativen Instanzen, welche in einer solchen Theorie des

apriorischen Denkens aufgerichtet werden kUnnen, registrieren ja doch nnr

den Endpunkt der gerade anfgewendeten geistigen Arbeit nnd bringen durch

nachtragende Akte die Indemnitäten der Auslegung hinzu, ohne die fast an

jeder Stelle durchschlagenden Momente der geschichtlichen Veränderung mit

einfassen zu können. Dabei kann sich dieser Wechsel ebenso in den ur-

sprünglichen Formungen durch innere Produktion vollziehen. Und bei einiger

Ausdehnung des Inbärenzbegriffs: daß wegen der fortschreitenden Sättigung

durch Vergangenheiten kein Erlebnis genau gleich zweimal erlebt wird, dürfte

nicht immer wieder jenes Pathos erneuert werden, als ob mit den auf-

geschriebenen Anordnungen, Orientierungen nnd Kategorien eine endgültige

Prägung markiert sei. Erst in einer noch ansstehenden Kritik des symbo-

lischen Meinens wäre abschließend die Evidenz solch apriorischer Sätze zu

finden, die anch dann, wenn die Welt und das Erlebnis nicht oder nicht mehr

existierte, in Gültigkeit sein müßten. An diesem Ende der Erkenntnistheorie
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liegt das große Problem der Transzendenz: wie vom Denken prädikativ zur

Wirklichkeit nnd ihren metaphysischen Formbeziehnngen zn gelangen sei.

Hier wird das Verfahren der Realisierung von dem hypostasierenden Ver-

fahren der Idealisiemng schon den Kriterien nach getrennt sein müssen, da

mit einem Realismns der Setzung durchaus noch keine wechselseitige Ga-

rantie für einen Idealismus der Bestimmung eingetreten ist.

Ernst Bloch (WUrzburg).

9) Kurt Greiling, Das gute klare Recht der Freunde der anthropologischen

Vemnnftkritik verteidigt gegen Ernst Cassirer. (Sonderdruck

aus den »Abhandlungen der l'riesschen Schule.. II. Band. 2. Heft.

S. 156—190.) Güttingen. Vandenhoeck & Ruprecht, 1907.

Die »anthropologische Wendung«, welche Fries der Kantschen Ver-

nunftkritik gab, hat Anspruch auf das Interesse des Psychologen. Denn
wie man sich auch zu ihr verhalten mag, sie hat jedenfalls das Problem der

Bedeutung der Psychologie für die Erkenntnistheorie für alle Zeiten zur Dis-

kussion gestellt. Es lag daher nahe, in dem neuesten Gegensatz der Er-

kenntnistheorie die geschichtliche Anknüpfung und gegebenenfalls zugleich

die Entscheidung bei Fries zu suchen. Die »Abhandlungen der Friesschen

Schnle, Nene Folge«, herausgegeben von G. Hessenberg, K. Kaiser,

L. Nelson, tun dies (übrigens keineswegs als die ersten, vgl. meine Schrift

»Das Kant-Friessche Problem«, 1902;, indem sie im Anschluß an Fries

den Standpunkt vertreten, »daß die Kritik der Vernunft eine Wissenschaft

a posteriori, nnd zwar ans innerer Erfahrung sei«. Gegen die erste dieser

Abhandlungen von L. Nelson richtete nun Ernst Cassirer (Der kritische

Idealismus und die Philosophie des »gesunden Menschenverstandes«. Philo-

sophische Arbeiten, herausgegeben von Cohen und Natorp. 1,2. 1906, eine

Kritik, in welcher er zu zeigen sucht, daß diese angebliche Reformation der

Friesschen Lehre nichts anderes als die altbekannte, besonders von dem
Schotten Reid vertretene Philosophie des common sense sei.

In der vorliegenden Abhandlung verteidigt nun Greiling wiederum die

anthropologische Vemunftkritik gegen Cassirers Arbeit. Ist schon an nnd

für sich die Widerlegung der Widerlegung einer Schrift keine erfreuliche Lek-

türe, so wird dieses Unbehagen noch gesteigert, wo die Polemik gelegentlich

persönliche Formen annimmt. Daß dies der Fall ist, dafür trägt in erster

Linie Nelson selbst die Schuld. Die Charakteristik, welche Cassirer von

seiner »mit höhnischen Glossen nnd Zwischenbemerkungen« gespickten Dar-

stellung gibt, wird jeder unbefangene Leser zu bestätigen in der Lage sein.

Sachlich wird dagegen Greiling zugegeben werden müssen, daß Cas-
sirer mehrfach den Standpunkt von Fries, wie auch dieser seiner unbedingten

Anhänger, nicht scharf genug aufgefaßt hat. Auf die Einzelheiteu kann hier

nicht eingegangen werden; ich müßte denn zur Begründung ganze Partien

meines Werkes »Fries und Kant« wiederholen. Es sei hier nur darauf hin-

gewiesen, daß Cassirer in der Tat den für den ganzen Friesschen Stand-

punkt sehr wichtigen Unterschied zwischen Deduktion nnd Beweis nicht hin-

reichend beachtet (S. 159;, nnd daß er allerdings den Kernpunkt mißverstanden
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hat, »als ob für Nelson (wie flir Fries) die Selbstbeobachtung ein Kriterinm

für die Wahrheit der metaphysischen Urteile wäre, während sic doch nur

ein Mittel ist, dieses Kriterinm, die unmittelbare Erkenntnis der reinen Ver-

nunft, Bufzuhnden«. Diese selbst bedarf auch nach Fries »keines Kriteriums

ihrer Wahrheit; die Voraussetzung ihrer Gültigkeit, die sich in dem Faktum
des Selbstvertrauens der Vernunft ausdrUckt, ist vielmehr eine Bedingung

der Möglichkeit alles Denkens Überhaupt, also auch des Zweifels» (S. 164

und 182;. Nur unter Vernachlässigung dieses Gesichtspunktes ist cs auch

möglich (damit modifiziere ich zugleich meine eigene von Greiling S. 184

berührte Stellungnahme, »Fries und Kant» II, 34), diese sogenannte Ncu-

Friessche Schule mit dem common sense auf eine Stufe zu stellen. 'Über

das Verhältnis von Fries selbst zum common sense vgl. »Fries und Kant».
I. S. 226f.) Dagegen scheint mir die Verteidigung ihrer Auffassung Kants in

keiner Weise gelupgcn zu sein. Wenn der Verf. fragt 'S. 1761, wo Kant den

Ausdruck »transzendentale Methode» »geprägt hat», so will ich ihm verraten,

daß neben den deutlichen liinweiscn der »transzendentalen Logik» der zweite

Teil der Kritik der reinen Vernunft Uberschrieben ist: »die transzendentale

Methodenlehre» und eingehende Ausführungen Uber die »Vernunft in ihrem

transzendentalen Gebrauche», Uber die besonderen Merkmale des »transzen-

dentalen Beweises» u. a. enthält. So vielfach daher auch psychologische Voraus-

sagungen. ja auch psychologische Beweisführungen sich bei Kant finden, —
cs geht nicht an, die Kritik der reinen Vernunft in Psychologie zu ver-

wandeln. Die ganze Kontroverse Fries-Kant darf aber wohl das Verdienst

für sich in Anspruch nehmen, für die Klärung des Verhältnisses der Psycho-

logie zur Erkeuntnistheorie neue Anregung gegeben zu haben.

Th. Eisenhans Heidelberg.

10) Felix Günther, Die Wissenschaft vom Menschen. Ein Beitrag zum
deutschen Geistesleben im Zeitalter des Rationalismus mit beson-

derer Rücksicht auf die Entwicklung der deutschen Geschichts-

philosophie im 18. Jahrhundert. VIII, 19.8 S. Gotha, Friedrich

Andreas Perthes, Aktiengesellschaft. 1907.

Die vorliegende Schrift stellt sich eine doppelte Aufgabe. Sie will

erstens ein Beitrag sein zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, indem sie zeigt, wie der Mensch

um die Mitte dieses Jahrhunderts anfing, sich selbst interessant zu werden,

und wie ans diesem Interesse heraus die Wissenschaft vom Menschen
geboren wurde, die dann ihrerseits wieder zu einer ganzen Reihe moderner

Disziplinen den Grund legte. Sie will zweitens zur Geschichte der Geschichts-

philosophie einen Beitrag liefern, sofern sie in eben dieser Wissenschaft vom
Menschen im Zeitalter des deutschen Rationalismns die Grundlagen der Ge-

schichtsphilosopie des 18. Jahrhunderts anfzudecken versucht.

Nach einem Überblick Uber das Wirtschafts- und Geistesleben in Deutsch-

land um die Mitte des 18. Jahrhunderts wird zunächst das Arbeitsfeld der

Wissenschaft vom Menschen im Zeitalter des deutschen Rationalismns. wobei

der Verf. in erster Linie die Zeit von 1750—1780 im Auge hat, näher ge-

kennzeichnet. Wie ihr Name schwankend, so ist auch ihr Umfang außer-
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ordentlich weit. Sie heißt außer »Wissenschaft vom Menschen« »Philo-

sophische Geschichte des Menschen« und »Geschichte der Menschheit« (das

letztere nach Tctens ein »Lieblingswort« der Zeit) und umfaßt so ziemlich

alles, was die moderne Wissenschaft zu folgenden Disziplinen rechnet:

Psychologie, Anthropologie, Ethnographie, Ethnologie, Geschichte im allge-

meinsten Sinne, Kulturgeschichte im engeren Sinne, Staatswissenschaften,

Geschichte einzelner Wissenschaften und Geschichtsphilosophie (S. 24). So
werden zunächst die Elemente der Anthropologie, sodann die Ansichten Uber

Paläontologie und Urgeschichte der Menschheit, sowie Uber Physiologie, die

Elemente der Völkerkunde und der Anthropogeographie ans der wissenschaft-

lichen Literatur der Zeit dargestellt. In dem Abschnitt Uber die Menschen-
rassen hätten die drei wichtigen Abhandlungen Kante Uber diesen Gegen-
stand etwas eingehendere Berücksichtigung finden dUrfen.

Von besonderem Interesse ist für uns das achte Kapitel, das den Titel trägt

:

> Anffassnngen der Psychologie des Rationalismus Uber die Möglichkeit eines

Einflusses der änßeren Natnr anf das Seelenleben und Uber sonstige Faktoren

der menschlichen Entwicklung«. Als charakteristisch wird zunächst der

Mangtcl einer scharfen Unterscheidung zwischen Individual- und Volker-

psychologie hervorgehoben. Man glaubt in der Zeit des Rationalismus un-

mittelbar von den Vorgängen, die das Seelenleben des Individuums ausfUIlen,

auf die seelische Haltung ganzer Nationen schließen zu dUrfen. Die ganze

Wissenschaft vom Menschen, in erster Linie die Psychologie, krankt in jener

Zeit an der Idee von der völligen Gleichheit aller Menschen. »Sind aber die

psychischen Anlagen bei allen gleich, so mußte dieser Psychologie bei glei-

chen BestimmnngsgrUnden der individuellen Entwicklung, wie sie vornehm-
lich in den klimatischen Verhältnissen eines Landes in Erscheinung treten,

der Volksgeist als nichts anderes denn als eine Summe prinzipiell gleicher

Einzelpsychen erscheinen, dessen Ostentationen nach Gesetzen der Individual-

psychologie zu messen seien« (S. 72;. Daran schließt sich sofort die Frage:

Erkennt die Psychologie in der Zeit des Rationalismus Überhaupt einen Ein-

fluß der äußeren Natnr auf den Charakter des Individuums an? Die Leibniz-
Wolffscho Psychologie leugnet einen solehen Einfluß, da sie die natürlichen

Veränderungen der Monade auf ein inneres Prinzip zurllckführt, der Materialis-

mus nimmt eine bedingungslose Abhängigkeit des geistigen Lebens von der

gesamten äußeren Natur an, der empirische Sensualismus gesteht einen

solchen Einfluß in bedingter Weise zu. Eingehendere Behandlung findet in

diesem Zusammenhang mit Recht Nikolaus Teten s. Er unterscheidet sich

nach des Verf. Ansicht von den übrigen empirischen Sensualistcn dadurch,

daß er (vor allem in dem ausführlichen vierzehnten seiner Versuche über die

menschliche Natnr »Über die Perfektibilität und Entwicklung des Menschen«)

den Eutwicklnngsgedanken ostentativ in den Vordergrund stellt, und daß
die umgebende Natur aus einer ausschlaggebenden Ursache gewisser Cha-

raktereigenschaften zn einem Faktor der Entwicklung neben anderen Fak-

toren wird. So nimmt er auch in dem Streite zwischen Evolutionisten und
Epigenesisten einen vermittelnden Standpunkt ein. Den Ausgangspunkt bildet

die evolutionistische Lehre, daß die Seele schon im embryonalen Zustande

des Menschen ihre festgesetzten Kräfte, Triebe und Einrichtungen hat, welche

die weitere Entwicklung notwendig bestimmen. Die Epigenesis aber kommt
darin zur Geltung, daß die Entwicklung im einzelnen nach Richtungen hin

erfolgen kann, die vornehmlich auf Rechnung äußerer Ursachen zu setzen
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sind, >ood daß anf diese Weise Formen seelischen Lebens entwickelt werden,

die nicht, wie der Evolationisrnns behauptet, in der Anlage vorgesehen waren«

(S. 85 }. Alles zusammengenommen ist nach Tetens der vollkommene Mensch
in geistiger Hinsicht das Produkt erstens seines angeborenen Naturells, zwei-

tens der umgebenden Natur, drittens der menschlichen Umgebung und vier-

tens der Erziehung. Indem sodann Tetens die psychische Entwicklung des

normalen Individuums als ein Spiegelbild der Entwicklung der Menschheit

betrachtet, nimmt er den Wog, wie das Denken seiner Zeit, vom Menschen

im allgemeinen zur Philosophie der Geschichte.'

Der Verf. liefert mit dieser zum Teil auf fleißiges Studium der Originale

sich gründenden Darstellung bestimmter Gebiete der deutschen Psychologie

einen interessanten Beitrag zum Verständnis dieser Epoche. Von Einzel-

heiten sei bemerkt, daß von Tetens nicht gesagt werden kann, seine er-

kenntnistheoretische Position sei im wesentlichen die des empirischen Sen-

sualismus (3. 83;. Die »allgemeinen notwendigen Vemunftsätze« spielen bei

ihm doch, wie StiSrring (Die Erkenntnistheorie von Tetens. 1901) neuer-

dings gezeigt hat, eine verhältnismäßig selbständige Bolle. Ferner scheint

ein eben in jenen Zeitraum fallender charakteristischer Fortschritt der psycho-

logischen Auffassung dem Verf. fast ganz entgangen zu sein, die Entstehung

der »DreivermUgenslehre«. Zn den seit Aristoteles fast durchaus ange-

nommenen zwei VermUgen des Denkens und Wollens gesellt sich als drittes

(zuerst in einem Aufsatz von J. G. Snlzer von 1759) das Gefühl. Nach der

neuesten Untersuchung Uber das Geschichtliche dieser Neuemng (Anton
Palme, J. G. Snlzers Psychologie und die Anfänge der DreivermUgenslehre.

1906) hätten zwar daran nicht Mendelssohn oder Tetens, sondern Sulzer
den Hauptanteil. Mehrere Umstände (vgl. meinen Bericht Uber die deutsche

Literatur der letzten Jahrzehnte zur vorkantischen deutschen Philosophie des

18. Jahrhunderts. I. Archiv fUr Geschichte der Philosophie 1907) lassen aber

vermuten, daß auch hier der psychologische Scharfblick von Tetens,
dessen wissenschaftliche Persönlichkeit mit Hecht auch der Verf. der vor-

liegenden Schrift hoch einschätzt, vor anderen maßgebend geworden ist.

Damit war der »Wissenschaft vom Menschen« ein Moment eingefUgt, das

gleichsam den wissenschaftlichen Vorläufer der ans dem bloßen Denken

und Wollen nicht ableitbaren großen Schöpfungen der klassischen Epoche

bildete.

Die folgenden Kapitel der Schrift behandeln die Anschauungen der

Pädagogik Uber den Einfluß der Erziehung und der geistigen Umwelt der

Menschen mit starker Betonung des echt rationalistischen Glaubens an die

»Allgewalt der Erziehung«, sodann die Ansichten Uber das höchste Gut in

Rücksicht anf ihren geschichtsphilosophischen Ertrag und zuletzt »Die deutsche

Geschichtswissenschaft im Zeitalter des Bationalismns«. Der Wert des Buches

liegt weniger in der zusammenhängenden Darstellung geschichtlicher Strö-

mungen als in der Darbietung von Material fUr das Verständnis dieser auch

für die Geschichte der Psychologie so bedeutsamen Epoche.

Th. Elsenhans (Heidelberg).
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Bemerkungen für unsere Mitarbeiter.

Das Archiv erscheint in Heften, deren vier einen Band von

etwa 40 Bogen bilden.

Für das Archiv bestimmte Abhandlungen und Referate ans den

Gebieten der Raum- und Zeitvorstellungen, der Sinnespsychologie,

der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane, sowie der Geschichte

der Psychologie bitten wir an Herrn Prof. Dr. W. Wirth, Leipzig,
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auf Verlangen geliefert. Die etwa mehr gewünschte Anzahl bitten

wir, wenn möglich bereits auf dem Manuskript anzugeben.

Die Manuskripte sind nur einseitig beschrieben und druckfertig

einzuliefem, so daß Zusätze oder größere sachliche Korrekturen

nach erfolgtem Satz vermieden werden. Die Zeichnungen für Tafeln

und Textabbildungen (diese mit genauer Angabe, wohin sie im Text

gehören) werden auf besondem Blättern erbeten
;
wir bitten zu beachten,

daß für eine getreue und saubere Wiedergabe gute Vorlagen uner-

läßlich sind. Anweisungen für zweckmäßige Herstellung der Zeich-

nungen mit Proben der verschiedenen Reproduktionsverfahren stellt

die Verlagsbuchhandlung den Mitarbeitern auf Wunsch zur Verfügung.

In Fällen außergewöhnlicher Anforderungen hinsichtlich der Ab-
bildungen ist besondere Vereinbarung erforderlich.

Die im Archiv zur Verwendung kommende Orthographie ist

die für Deutschland, Österreich und die Schweiz jetzt amtlich ein-

geführte, wie sie im Dudenschen Wörterbuch, 7. Auflage, Leipzig

1902, niedergelegt ist.

Die Veröfientlichung der Arbeiten geschieht in der Reihenfolge,

in der sie druckfertig in die Hände der Redaktion gelangen, falls

nicht besondere Umstände ein späteres Erscheinen notwendig machen.

Die Korrekturbogen werden den Herren Verfassern von der Ver-

lagsbuchhandlung regelmäßig zugescbickt; es wird dringend um deren

sofortige Erledigung und Rücksendung (ohne das Manuskript] an die

Verlagsbuchhandlung gebeten. Von etwaigen Änderungen des Aufent-

halts oder vorübergehender Abwesenheit bitten wir, die Verlagsbuch-

handlung sobald als möglich in Kenntnis zu setzen. Bei säumiger

Ausführung der Korrekturen kann leicht der Fall eintreten,

eine Arbeit für ein späteres Heft zurückgestellt werden muß.

DieReferenten werden gebeten, Titel, Jahreszahl, Verleger,

zahl und wenn möglich Preis des Werkes, bzw. die Quelle bespro-

chener Aufsätze nach Titel, Band, Jahreszahl der betrefienden Zeit-

schrift genau anzugeben.
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